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ätarrebe jur erfien Stujlage.

/Da3 33nd>, beffen erfter S^ett hiermit ber Ccfetöelt üBer*

geBen roirb, Beginnt bort ber ©rünbnng be§ beutf^en ®önig*

Ü;nm3 nnb be$ römifcfyen Äaiferrei^g bentfdj>er Nation, ftettt

in feinem weiteren ©ange bie ©lan^ nnb SBlüt^eit biefe$

$ltiti)§ bar, inbem e§ bon ben gtorreid^en Saaten ber Dttonen,

ber frä'nfifc^en ®aifer nnb f)o^enftanfen er^tt, nnb enbet mit

ben kämpfen, in benen ba§ taifertfmm, ben vereinten Eingriffen

ber ptyfte, Sfteic^fürften nnb freien @täbte erliegenb, bon feiner

fto^en, roeftBeI?errfcfyenben £)öt;e ^eraBfteigen mnßte. 2)er ©egen^

ftanb biefeS 23n$3 ift bemnad? bie gefd^ic^>tüc^e ^eriobe, in rodc^er

ber SöiHe, ba$ 2Bort nnb ba§ ©cfyroert ber bem bentfd^en $otfe

entftammten Genfer bie ©efdjricte be8 2lBenbfanbe§ entfRieben, in

ber ba§ bentf^e $aifert^nm bor 2Wem ber 3e^ Slttftofj, 9K(|*

tnng nnb Seitnng nnb babnre^ i^r eigentümlich ©e^räge bor

anberen 3e^räutnen gaB, — ber ©egenftanb ift bie bentfe^e

$aifer$eit, roie roir biefe ^ßeriobe mit einem fnr^en, boety lanm

mißberftänbüc^en tarnen Be^ei^net ^aBen.

©o groß nnb allgemein anerlannt bie SSt^tt.qfcit biefer

3eit für bie roeftgefd^tficfye (Sntrotcflnng ift, $at fie bo$ für

nnfer $ßcit noefy eine gan§ Befonbere, Har ^erborftec^enbe 23eben*

tnng. Senn nietyt allein, ba§ jene $aifer aus bem bentf^en

33ol!e f>erborgtngen nnb £)entfc$fanb ber ^auptftfc i^rer äftacfyt
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toar, e$ toerfdjtnotjen aucfy erft inner^aft biefer 3eit bie beutf^en

(Stämme, tote fie bamalS §um erften fD^ale ftaatlicfy in fidj) ge*

einigt nnb gegen bie umroo^nenben Völler aBgegren^t roaren, ^u

einem einigen Volle, ba§ bann in ®irdj>e nnb Staat, in Äunji

nnb SBiffenfc^aft feine Befonbere nnb eigentümliche (gnttotcffang

gewinnen lonnte. UeBerbieS ift bie Äatferjett bie ^ßeriobe, in

ber nnfer Voll, burdj) Einheit ftarl, ^n feiner ^öcfyften ÜWactyt*

entfaltung gebief), roo e$ ntcfyt allein frei üBer fein eigene^ ©c^icffal

verfügte, fonbem audj> anbeten Böllern geBot, roo ber bentf^e

Sftann am meiften in ber Sßeft galt nnb ber bentf^e 9?ame ben

tooHften $lang r)atte.

3n fcieffad^ $at nnfer Voll bie traurigen folgen feiner

inneren 3erfylitterung erfahren, %u f^roer %at e§ unter bem

Einfluß frember SRä^te, reelle bie innere (Spaltung £)eutfcfc

lanbS für tr)te 3toecfe Benu|ten, $u leiben ge^aBt, nnb ^u lange

ift e§ in ber ununterBrocfyenen (Snttmcfelung feiner retten Gräfte

gefytnbert Sorben, al§ baß e$ nidj>t mit ber r)et§eften @elmfud)t

natfy Jener 3e^ e^ne^ einigen, großen, mutigen £)eutf$lanb3

jurüdDeriangen feilte. SDiefe @e$nfn$t burc^ie^t nnfer ganzes

Soff; fie burcfybringt ba$ gefammte beutf^e £eBen in nnferen

Sagen. @o fcerfc^iebenartige 9ftcfytungen ft$ audj> in ber (Segen*

roart bur^Ireujen , fc entgegengefe^te ^ßarteiBeftreBungen ftcfy Be*

tarnten: In'er Begegnen fie fi<$. 2ß>er fie trennen fi^ fofort

roieber Bei ber gfrage, roie ba§ £\d ber allgemeinen @e$nfu$t

^u erreichen fei* & motten ba roo^l SKan^e bie längft §er*

trümmerteu ^formen einer fernen Vergangenheit , roä're e§ möglid),

rote fie einft toaren, ^erfteüen, um ba§ SeBen ber ©egentoart in

fie in jtoängen; Rubere roünfc^en bie ©Übungen ber neueren

3eit mit benen einer früheren ^u toerBinben, ber (Sine auf biefe,

ber Slnbere auf jene äßeife; roieber Inbere tootten auf gan^

neuen (Srunblagen bie Einheit be§ beutfd)en dtti<$% nnb Volles

^erBeifü^ren. Saufenb ^31äue, bie man entwirft, taitfenb äBege,

bie man einklagt: roer möchte fagen, oB einer t>ou iljmeu nnb

reeller jum £kk f
üc)rt ?
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^tet£etd;t baß man ftd) e^ev einigte, roemt map ficfy all*

gemeiner bemühte , ba$ innere SBefeu nnb bie eigentt;üm(id;e

©eftaft jener fernen 3 e^ kennen jn lernen, in ber einft ba§

einige, große, mächtige 3)eutfd;faub eine S&afyxfydt roar, roenu

man an ber §)aub ber ®efd)id)te bie 23ebiuguugen $u ergrünben

fud;te, unter benen ba$ beutfdje Voll bamat§ einen roettBer;err^

fcfyeuben ©nfluß geroinnen nnb burcfy 3al;rl)unberte Bel;an£ten

fouute* Um fo nä^er liegt e3, roie man meinen fottte, bie $er=

gangen^eit luerüBer ^n Befragen, je fieserer man ber 2lutroort

ift* ®enn jene große 3 e^ unfereS Kolleg r)at fidj) ntct)t unBe=

^engt gelaffen. ©ie f^rtc^t ^u un$ in ben r)od)rageubeu S)cünftem

nnb ben feften dauern ber alten ©täbte, in ben Bemooften

SSurgen, bie oon nnferen bergen Blinlen; fie tönt $u un§ ^er*

iiBer in Reiben- xtnb äftinueliebern , beren Saute un3 noefy je£t

üerftömbtid) fiub; in gfütr nnb 2Balb, auf ben £)öl?en nnb

im Xfyak ger)eu bie @agen bou be§ alten 3^eict)^ |)errlic^

feit um, nnb unfere Vorfahren t)aBen unrotberfprec^lic^e 3eu3*

niffe iljrer 9D?acr/t nnb ©roße in fielen Saufenben alter ^ßergar-

mente nnb in ^treicBeu ®efc^id)tgroerfen r)interlaffert. @o ift

e£ roaljrtid) lein t>ergeBti$e3 33emitljen, üftatur nnb SBefen jeuer

3ett $u ergrünben, fie in bentlic^en 3^3en ft$ gegenwärtig $u

machen.

Unb fcf)on fe^en roir üBer bag gan^e 3)eutfc^lanb eine trn*

gemein rege roiffenfcfyaftficfye S^ätigleit fcerBreitet, bie fiefy auf

bie (Srforfc^ung be8 beutfdjen Mittelalter^ rietet nnb gerabe mit

Befonberer VortieBe ber $aifer^eit ^uroenbet. JMne tyflifye roirb

gefreut, um berBorgene roertr/oofte £ftefte ber Vergangenheit an

ba£ £tdj>t $u jie^ett ; mit nnermüblic^er ©ebulb unb fr/ftematifcBer

©rünblic^leit roirb 2ItTe3, roa$ fie un§ überliefert ^at , Bi3 in

ba$ ©u^elnfte uuterfuc^t. 2>a erfer/eint @efe£ unb 9?egef, roo

man fcorbem nur SBilliur far), in inneren 3ufamtttei^anS treten

(Srf^etnungen, bie unerllärBar freuen; nic^t nur reicher unb

leBenSbolIer geftaltet fic^ fcon Sag ju Sag ba3 S3ilb unferer

großen Vorzeit, fonbern aucB/ Karer, üBerftc^tfic^er, fcerftänblic^er.
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(§:$ ftnb bie uneigennü|igftett SSeftreBungen , betten Wir folcfye

$uff$litffe üBer uttfere große SBergangentyett fcerbanfen
;

fte fuc^ett

^unä'cfyft lettte attbere 23efriebigung, aU bie unmittelBar in ber

Siffenfctyaft fettft gegeBen tft, aBer fie Weifen bodj) 3Uglei$ üBer

biefelBe lmtau§* -Sn ber £ieBe $um Sßaterlanbe Wur^elnb, attf

ba§ £eBen be3 eigenen SBolfeS gerietet, fielen biefe (Stubien ja

mitten inne in ben (Strömungen ber nationalen EntWicflung.

3$rer Sftatur waty populär , ^aBen fte bie S^eilnatyme beg $olfe£

tn 9btfpntc§ $u nehmen. Sftur fcon btefer getragen Bnnen fie ju

ifyrer Sofien 931üt$e gelangen ; Wie fie anbererfeits, ju fcoHfräftiger

Entfaltung gebieten, auf ba§ SBolföleBen eine burc^greifenbe 9Jü^=

wirfung üBen muffen.

üftiemanb, ber tiefer bie geiftige 33eWeguttg ttttferer 3eit

auffaßt, tDtrb Wo|)l fcerfernten, baß ftcfy ein Wohltätiger Einfluß

biefer (Stubien auf ba§ £eBen Bereits InnbgieBt. Sie auf bie

|)öf)en ber SKacfyt gepellt finb , Begreifen bie 93ebeutung berfelBett

unb förbern fie burc^ manches 3e^en ^rer £wft>; ^ie $e*&or*

ragenbften unb WeitBlicfenbften ©elfter ber (Gegenwart erfennen

ben nationalen ©etmmt, ben fie fcer^eißen; ba$ ©eBiet beutfc^er

$unft unb SBiffenfc^aft Beginnt burcfy fie na$ fielen (Seiten $ut

erweitert unb umgeftaltet ju Werben. $Ber bettnocfy fe^lt fe^r

toiel baran, baß bie 2^ettna$me be8 Zolles an biefen ©tubiett

eine allgemeinere fei, baß audj) nur bte fflefyx%afyl S)erer, bie fic$

$u ben geBilbeten klaffen jaulen, für ben ©ang berfelBen ein

leB^afteS Sntereffe geigte. 9Bie Wäre e$ fonft möglich, baß ttocty

immer bie aBettteuerlic^ften 53orfteHuttgen üBer bie 3iec$t$$u*

ftättbe be§ Mittelalter^ im (Schwänge ftnb, baß matt felBft im

äftunbe fonft Wohlunterrichteter SRänner fo häufig 31eußerungett

finbet, bie fcon einer großen Unlettntniß ber früheren $erl;äftttiffe

unfereS 23oHe§ ^eugen, baß längft Wiberlegte äftarcfyett tticfyt nur

toott SJhtnb §u äJhtttb, fonbern attcty fcon 53ud; ju 33u<$ auf§

Sfteue na^er^lt Werben? 2Ste Wäre e8 fonft ju erflären, baß

Wä^renb üBer attjie^ettbe Steile ber mobemen ©eftfyicfyte Original

Werfe unb faft nocfy me^r UeBerfe^uugen ben ausgebeuteten
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SeferfretS ftnben unb fcr/nett nacr; einauber Voieber^otte 21u8gaBeu

berfetBeu hervortreten, fetBft bie Beften 2Ber!e über ba$ beutfcr)e

Mittelalter !anm nadi) 3a$r$e$nten roieber aufgelegt roerbeu?

3Kan fpricr/t rool;t viel Don $aifer unb 9^etct) , aBer ^iem(icr)

mittelmäßige SlrBeiten üBer bie neuere beutfcr)e @peciatgefcr/icfyte

ftnben immer noefy eine roeitere SSerBrettung , aU bie roicfyttgfteu

^3uBlicationen üBer bie alte $?eicr;§gefcr/icr)te. äftau roerfe in bie

£)aubBücr;er ber beutfdjen ©efc^ic^te einen Süd; rote bürftig finb

ba bie glän^enbften 3eiteu fc eg Sfteicr/3 Ber)aubeft, roär/renb bie Reiten

ber 5luflöfung in unberr)ättnißmäßiger ^Breite bargefteöt roerbeu.

2Bir rooHen mit biefen Semerhmgen bie Mitroett nicV/t an*

fer/utbigen. ©ie leBt ^um großen SEr)eil in 3been unb Sntereffen,

bie benen be§ Mittelalters gerabe^u entgegenlaufen. Uufere potiti*

fc^en 3ufl
an^ e §<&w ft<$ BefonberS buret; bie raffen beraube*

rungen unfere$ Sa^r^unbert^ fo umgeroanbelt, baß roer aus i^uen

feinen 23ticf in jene entfernten $titm roirft, nur mit Mü^e ftcr;

Begreiflich macr/t, baß bie Menfcr/eu, bie er bort r)anbetn fie^t,

von feinem ftktffy unb ©tut roaren unb von bemfelBen $olf^

geift getrieBen rourben, ber in tym mächtig ift, baß e§ berfetBe

©runb unb Soben ift, auf beut fte [tauben unb er je|t fter)t.

S)ie gan^e (Sntroicffung unferer iöilbung unb Siteratur r)at feit

3ar/rr)uuberten eine fo antinatiouale Sfticfytung genommen, baß e3

nur all^u erflärtid) ift, roenn ftcr; in ber Mer^ar)! be3 ißolfeS

nur langfam ein SBerftänbmß für (Srfc^einungen entroiefett, bie

biefer SRicr/tung in leiner 2Betfe entfpredjjen. Stint barau liegt

uns, bie S^atfac^e feft^uftefien , baß im beutfd>en $otfe int

®an^en unb ©roßen noer; eine Unlenntniß be§ ru^mreicr/ften

£r)eif$ feiner ®efcr/idj)te r)errfc^t , bie fiefy feine aubere große

Nation Verden roürbe, unb baBei gugteid) auf ba$ Mißber=

^ä'ltniß ^uroeifeu , ba$ ft$ Itfer ^roifc^en bem allgemeinen

SBot^Beroußtfetn unb ber beutfe^en 2Biffenfcr/aft ftnbet. -3nbem

bie 2Iu§gteicr/ung biefe§ äftißver^ättniffeS un§ not^roenbig ober

minbeftenS fe^r" ^eilfam erfc^ien, erroucr)$ ber pan biefeS Sucres.

$on btefem ©efict/tspunft aus roiö eg Beurteilt fein.
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2>ie 2fi>fic|t be§ 23erfaffer8 toar, in jenem ausgebreiteten

$rei£, bei* fidj) au§ allen ©täuben unfereS S5oÖe0 jufautmen*

gefegt für bie ^iftortfdbe Literatur intereffirl, eine teBenbigere

SE$eitna$me für bte ©efcfytc^te be$ beutfc^en äftittetalterS &u

ertoecfen. Unb lein Stoff festen tym ^ter^u geeigneter, aU bte

beutfe^e Äaiferjett, toenn fte in iljrem holten ^ufammen^ange

nnb naefy allen i^ren toefentticfyen Momenten bargeftettt toürbe.

S)te Sftatur biefe§ Stoffes erforbert aBer einerfeitS bie innere

nationale (SinttoidKung , in ber bie ©rnnbBebingungen ber faifer*

fielen Stellung Beruhten, tote anbererfeitS ben ganzen Umfang

unb bie fcotte 3pöfye ber ®atfermadj)t \nx SlBenbtanbe barjutegen;

bie ©arftettung muß fomit Batb in bie (Sinjeltyeiten ber Sem*
toriatgefdn'c^te ^inaBfteigen, Batb fi$ in bteSffieite ber toelt^ipori*

fcfyen SSetoeguug verlieren. 3e reicher unb mannigfaltiger ber

Stoff I;iernac|) ift
,

je me^r galt e$ , toenn er beut $vozdz be$

SSerfafferö bienen fottte, bie 25ege6euljetten, 3uPan^ e / ^ßerfönüc^

leiten in fdj>arfen 3ügen Su c^aralteriftren. Sftur fo fernen e3

möglich, bem ©efammtBitbe eine fote^e UeBerfid^tttcfyfeit unb Mar*

$eit $u geBen, baß baffetBe einem großen SeferfreiS leicht faßBar

toerbeu unb ft$ feft ber (SinBilbungSlraft einprägen fönnte. SBenn

e§ aBer gelang, ber ^antafie biefe große (£po$e beutfdjer ©e*

fcfyicfyte mit Dotter SeBenbigleit $u toergegentoärtigeu, fo mußte ba§

23ucf) naefy be§ SSerfafferö Meinung au$ mit üftot^toenbigfeit auf

§erj unb ©efiunung beutfcr)er Sefer nac^aftig ben BeaBfic^tigten

(Einfluß üBen.

S)ie Scfytoierigfeiten feiner $ufgaBe fcer^tte fic$ ber ißer*

fäffer nicfyt. dt fa$ toofyf ein, baß o^ne bie gfö^igfeit, feinen

Stoff naefy atten Seiten geiftig $u burc^briugen, il;u in te&enS*

hotten 3tuf<$auungeu $u erfaffen unb biefe Stufc^auungen fünft*

terifc^ bar^uftetten, feine TOfic^t nimmermehr ^u £> ertoirfliefen fei.

(Sr fcergegentoä'rttgte fiefy auef), baß ber patriotifcfye ä^ed;, ker

i^m fcorfd^toeBte, nur $u erreichen fei, toofern e$ il;m gelänge

feinen Sßorten ettoaS toon ber SSegeifterung enthaltenen, bie tyn

für feinen ©egenftanb Befeette. 216er bie 2Iufga6e festen i$nt
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fd;ouer uub rü^mftdjer, aU bie @c$toierigfeiten groß, uub fo

fragte er feine Befte Sraft au ein nacfy feiner Sftetuung für uitfer

Soft ^jeilfameS SBer!. @r ift fern Don beut Sa$ne, ba8 3beal,

ba$ tr)m DorfcfyroeBte , erreicht 31t l)aBeu
r

aber minbefteu3 ber

Bornntrf bürfte i^m, uac&bem er ficfy ätoan^ig 3afyre lang mit

bem ©tubtunt ber ®efcfyi$te be$ beutfc^eit äßittefalterS Befd;äftigt

$at, nid)t mit 9?ed)t gemalt toerben, baß er ficfy Dorfd;ue(( uub

unvorbereitet an eine Aufgabe gemad;t fydbe, bereu @c$toterig*

leiten Don il;m triebt erlogen feien.

9?ac^bem ber SSerfaffer fo ben roid)tigften ®eft$t&fmnlt für

feine arbeiten angegeben l)at, Bebarf e§ nicfyt Dieler 2Borte mefyr

^u Weiterer SSerftänbigung.

08 Hegt in ber tylatuv ber @ac^e, baß in einem 23udj>e

biefer 5lrt nicfyt 2Me§ jebem Sefer unBelaunt fein fanu, uub

Senner ber beutfd)en @efcfyid)ie toerben mit $ug urteilen, baß

uidj)t 2öenige3 in bemfetben, toenn aud) in anberer gform uub

in einem auberen ,3ufammen5ange ' Bereite tängft gefagt fei.

©oute in folgern Urteil ein Säbel liegen, fo toiß i^n ber

SSerfaffer lieber ^inne^men , aU baß man i^m mit ©runb toor*

toerfen lönnte, feine ©arftellung btenbe burcfy ben @lanj neuer

£)r/{>ot^efen uub Kombinationen, bie ber äußeren Beglaubigung

uub ber inneren SBa^eit entbehrten, ©oute fi$ nic^t über*

tyaupt tu ber ^ic^tung ber moberuen @ef$i$t§fdj)retbung — totr

beulen baBei nur an SBerle eigentümlichen (Seiftet, ntcfyt an

faft* uub Iraftlofe Kompilationen — ein übermäßiges Staaten

naä) bem üfteuen, eine all§u große @$eu bie hergebrachte lieber*

lieferuug fortzupflanzen Bemerllic^ machen? 2)a3 Sfteue ift tttcr)t

immer ba§ 9ftcfytige unbKc^te; ba$ $öc$fte ®efe£ be$ @efcfyid)t^

fcfyreiberS Bleibt aber unter allen ttmftänben bie SLreue ber SDar*

ftetluug. Uub biefe liegt ja nic^t allein barin, baß er fid) burc^

toiltlürficfye Krfinbungen bie UeBerlieferuug ber Ottellen $u Der*

fä'tfcfyen ^ükt
f fie Beruht ebenfofe^r barauf, baß ntcr)t ^acptid)teu

Don ztoeifel^aftem 2ßertr)e ober unfreierem Urfprunge, Dtelbeutigeu

SluSbrücfen ober §erfplitterten ^oti^en ein aöju großem Oetoicfyt
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Betgelegt unb fie ba^u Bemüht toerbert, bie Bisherige Sluffaffung

ber SSer^ättmffc böötg um^uler/ren. (S$ gef$ier}t bann leicht, ba§

an fi$ Geringfügige^ in ben Vorbergrunb ber SDarfteHung ge*

brängt unb ba$ ©r^eBltd^c berbectt roirb; ba§ SStlb gewinnt bie

3üge einer $arifatttr unb roirb Bi§ §ur Unfenntttcfyfeit entftetft.

tyLuü) ba§ an neueren ®ef$icf)t3fcfyreiBem r/äufig ^erbortre*

tenbe <StreBen, burcr; 33e$ie$ungen auf moberne Verr)ättniffe bie

3nftänbe ber Vergangenheit anfc^auticfyer $u machen, berfüfyrt

unfereS @ra($ten8 leicht auf ABroege. Wflan läuft Gefahr ben

^ßerfonen Sftotibe unterzulegen , bie fie nicfyt r)aBen fonnten, bie

Vorgänge au§ ©efic^tspunften ju Beurteilen, bie ber £dt fern

lagen, ber gefammten ©arfteöung eine bießei$t für ben 5Iugen=

Bticf Beftec^enbe , aBer bocfy falfc^e gärBung §u geBen. ®er Ver*

faffer, bem ber Söertt) ber 2öal)rr)ett rne^r gilt aU ber diti$ ber

9?eur)eit, glaubte bie roar)re ©eftatt ber Satfer^ett feineu Sefern

am treueften ^u fdj>itbern, roenn er fi$ fo eng roie möglich an

bie Beften Duellen anfc^tojs unb bie r)erborragenbfteu @$riftfteöer

jener £ät r)äufig mit i^ren eigenen SBorten reben lieg. 28o

biefe§ Verfahren nicfyt anroenbBar festen , r)at er ft$ meift lieber

Beroä^rteu Autoritäten angefc^loffen , aU eigenen (SomBinatiouen

einen roeiten (Spielraum gegönnt. Wart fage nid)t, baß e§ Be*

queme Arbeit fei, ba§ G?r$, ba§ Anbere au§ ben (Seiten ge*

t)clt, etujuf^meljett; ber Verfaffer roeiß au$, roie e3 in ben

(Seiten auöfter)t, unb e3 tft ir)m fürroa^r nicr/t aHe§ &x% $u*

getragen roorben.

Unb $ter uocB ein SBort üBer bie Einleitung be$ 33ud)3,

bie be3 Eigent^ümti^eu rool;l am roenigfteu enthält unb fogar

biete Kontroberfen, in benen fidj> bie moberne ®ef$t<$t8fc$retbung

$u Beroegen lieBt, red)t aBfic^tlic^ umgebt. (Sie ift tro^bem ber

bieöeic^t mü^eboüfte £l;eit ber Arbeit geroefem ÜQatte ber Ver*

faffer nur für gefcfyicfyt§lunbige £efer gefc^rieBen, er r/ätte ben

3ur)att biefer Einleitung auf roenige ^Blätter ^ufammeugebrängt;

er rooKte aBer bur$ biefelBe junäd^ft für Sefer forgen, benen

roeber ausgebreitete Vorfenutniffe, noc$ genügeube l;iftorifcfye §ülf$*
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mittel Bei ber Seetüre biefeS 33ucfy8 ju ©eBote freiem (5$ lam

barauf an, folgen £eferu bie 33ebeutung ber beutfe^eu ®atfer*

gefd;icfyte für ben roeltgefd^tlicr/en 3ufaMMen^aug, rote für unfere

nationale (Sntroidluug beutlid; ju machen, nnb bieg fehlen lanm

anberS als burefy eine gebrannte UeBerftdj>t ber taufenbjä^rigen

$orgefd?i$te ber germauifd^en (Stämme möglich 2)te 2)arftellung

mußte baBet fo ausführlich gehalten roerben, baß nirgenbS eine

Unffartyett BlieB, roä^renb anbererfeitS 2lffe3 au^ufc^eiben roar,

roa§ auf bie fycitere Eutröicflung leinen merllic^en Einfluß üBte.

SltteS ^3roBlematifd)e rourbe jur ©eite gefc^oBen , roeil e§ bie

Sefer, bie üor^üglid) Ijier in ba$ 2Iuge §u fäffen roaren, e^er

fcerroirrt als aufgeltärt l)ätte. ©er 23er fäffer fann nicfyt fagen,

baß bie Einleitung f roie fie Vorliegt, feinen eigenen 5Inf^rüc^en

nur fcon fern genügte , aBer er Ijofft, baß fie bennoefy fielen £eferu

roiElommen fein roirb,

Sßattt^afte Vorgänge roiefen barauf r)in, ba$ 33udj> frei unb

leidet o^ne ba$ fd^roere 33eiroerf i)on Queftenanfür/rungen in bie

Seit §u fenben. $ieffeic^)t geroann e§ fo leichter ben £eferfrei§,

ben e$ am lieBften an^ier/en möchte; auefy lonnte ein gelehrter

Apparat Bei einem Bereits roteberr)olentlicfy Bejubelten (Stoff

leichter entBe^rlic^ freuten, 3n ber Xfyat roar eS anfangs bie

3fl>ft($t be§ SBerfafferS toon allen Schiebungen auf bie Duellen*

literatur aBjufe^en unb bie S)arfteHung lebiglicfy für jt<$ felBft

einfielen $u laffen. 5116er meljrfacfye ^üclfic^ten geBoten i^jm

fdj>ließlic^> einen anberen 2öeg einzuklagen. 3ucrP ^a* er kenn

bo$ manche Bisher roenig ober gar ntct)t Benu^te Quellen unb

§)ütf§mittel §u feiner 2lrBeit fcerroenbet unb ift bur$ biefe ober

burefy felBftftänbige gorfc^ungen ^u neuen Sftefultaten gelangt, bie

er roenigftenS anbeutenb Begrünben mußte. 2)ann festen e$ i^m

^Pflic^t, folgen £efern, bie burefy bie S)arfteEung angeregt ft$

tiefer in ba$ ©tubium jener £tit BegeBen rooüten, ba^u einige

Anleitung ^u geBen*

Stele ber großen ©c^roierigleiten , roelc^e fonft biefeS @tu*

bium barBot, finb je^t glücfltc^ ger)oBen. ®urc$ bie toon ^ßer§
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^erauSgegeBeuen Monumenta Gerrnaniae historica ift ein uner*

fcptterlic^eS ^unbament beffetBeu für alle £ättt\ gewonnen; bte

früher ^erftreuten Duellen ber beulten ©efc^t^te beS Mittet*

alters Serben £ier nic$t nur ^uerft vereinigt, fonberu aucfy i^rer

ursprünglichen ©eftatt ^urüdgegeBen uub nad) äffen Letten fritifd?

erläutert, 3Me Sammlung umfaßt fcfyon bte meiften Duellen*

fünften ber $atfer$eit unb ge^t bem (Enbe btefer ^ßeriobe mit

Befc^teunigten (Stritten entgegen. 23on ben toic^tigften Schrift*

fteftern ftnb üBerbieS Bereits §anbauSgaBen fceranftattet , unb

felBft £efern, benen bie lateiuifc^e Sprache beS Mittelalters nic^t

geläufig, ift bur$ UeBerfe^ungen ein großer 2I;eit ber Duellen

^ugänglic^ gemalt Sorben. S)ann ift baS urfuubtie^e Material

burdj) Sommers ^egeften ber $aifer unb 3 äff es £ftegeften

ber ^ßäpfte \t%t ol;ne Mü^e $u üBerBlicfen. (Snblit^ §aBen

(Stengels ©efc^ic^te ber fräufifc^en Äaifer, ^anleS -Sa^r*

Büd;er beS beutfc^en SfteidjjS unter bem fäc^ftfcfyen 3paufe unb

mehrere Monographien, bie jtd£ biefen Serien angefc^toffen ^aBen,

eine fefte Met^obe für baS @tubium biefer gtit gewonnen* 2So

fo biete (Erleichterungen bem toeiter ^orfc^enben gegeBen ftnb,

fc^iett eS geBoten, ifju uic^t bie freiten Umtoege toanbeln ^u taffen,

bie ältere äöerle angeBen mochten, fonberu ifju unmittelBar mit

einigen Fingerzeigen auf bie geeBnete 23a|m ^in^utoeifen, bie \t%t

fieser jum £iek fü^rt. ?ebiglic^ aus biefem ©eftcfyiSpunft ift

bie UeBerftdj)t ber Duellen uub |)ütfSmittet , ftnb bie luqeu $er*

Reifungen ber ^lumerluugen auf bie Duellen unb bie neuere

Literatur §u Beurteilen. Seber auf $ottftänbigfeit beS 21ppa*

ratS, bie einen Bebeuteub größeren dtanm in $lnfyru$ genommen

^ätte, tüar eS aBgefe^en, noc^ auf einen fortlaufenben Kommentar

ber SDarfteftung , toie benn biefe au$ t>ou ben 51nmerlungeu ge*

trennt gehalten tourbe uub burc^auS als ein felBftftänbigeS ©an,$eS

an^ufe^en ift.

(ES toäre unfer leB^after 2Buufd;>, baß fotoofyl bie £et;rer

an ben ^51;ereu ©cfyuten , toie bie reiferen 3^3^n3e bcrfelBen

burefy bie DueKeuBeilage heranlaßt würben ben 3eu3mff
en ker
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großen Vergangenheit unfere3 Volles u%r jn treten, aU e3

Bt^l)cr meiftcntljeits gefd;tel)t Zugeleitete 2)arfteiTuugen l)aBeu

t^reu großen unb Befonberen Sßevt^, fie Bitben bie not^roenbige

VorBereitnug, um bie ©eulroeife früherer 3a^r^unberte berfte^eu

§u lernen; ift aBer ba$ SSerftänbniß tytefür einmal eröffnet, bann

rebeu bie Duetten mit tote! beutüc^em* SmWf a^ eg föw fpätere

@efdj)id;t3fd;reiBer Dermag* £)er SSerfaffcr roeiß, baß bie (Sbelften

unferer Jünglinge ficr; für eine große 3u^nft nnfereS Volles

Begeiftern nnb na$ intern Streit ba^u mit^uroirlen roünfcr/em

sD?ö$ten fie an bem Silbe, ba$ roir *>on ber §errticpett be3

alten 9?ei$S entroorfen r)aBen, Begreifen lernen, baß e3 fcor Ottern

bie cfyriftttc^ljeroifc^en Sugenben unferer Vorfahren roaren, bie

fie frei, mächtig unb groß machten, baß o^ne biefelBen alle fd;önen

brannte toon einer neuen glüdreid/en £ät für unfer Voll nimmer*

bar in Erfüllung gel;en roerbem 2)ie ©efcr/ic^te ter)rt fcor Wim,
baß bie (Seele mer/r ift benn ber SeiB, baß ber ©eift ntc^t in

unb an biefe ober jene ^orm geBannt ift, fonbern baß ju aller

3ett geiftige Süd/ttgleit bem SeBen neue ©eftalten unb formen

gieBL Sie Siffenfc^aft ber fcaterlä'nbifcl)en ©efcfytcBte ift nict)t

allein bem Zriabnelnä'uet §u dergleichen, baS un§ burcfy bie bunlleu

Srrgänge ber £ätm §n bem Eingänge ^nrüdgefü^rt , bnrdj) ben

unfere Vorfahren in bie ©efc^ic^te eintraten; fie ift eBenfofer)r

ber %aäd gleich, bie uuferen ^ßfab erhellt unb t>orroärt§, roie

rüdroä'rts, i^re ©trafen roerfenb bem Ausgange ^utencr/tet, an

bem unferem Volle fetter — roolle e$ ©ort! — ba§ £age3licr/t

entgegentraten roirb, aU e$ uuferen Vorberen festen. £)iefe

$ötffenfd)aft möchten roir unferer Sugenb an ba§ £)erj legen

bie Vefc^äftigung mit berfelBeu nic^t als eine ZrBeit beS £$oan$t%
f

fonbern als ben ©egenftanb freier, lieBebotter S^ätigleit fcon ir)r

getrieBen roiffen unb ^ugleic^ i^r einige Zuleitung Bieten, roie fie

biefeS Stubium ^u BleiBenbem ©eroinn für ©eift unb |)eq pflegen

lamu £)enn ein großer innerer ©egen xvfyt auf berufetBen;

es macfyt bie (Seele roeit, baS £)er$ feft -unb le^rt baS @roße

i?on bem Meinen, baS VleiBenbe t>on bem Vergänglichen fc^eiben*
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(Sin eigentümlicher Unftern §at Bisher üBer ben größeren

ber bentfc^en taifer^eit geroibmeten SBerlen geroaltet. SetBnijS

2lnna(en nnb 5ftafcofc§ (£ommentarten finb untootlenbet geBüeBen,

nnb andj) ©ten§e(§ ©ef$i<$te ber fränfifc^en Äaifer tft nnr

ber mächtige SEoirfo eines größeren nnfcoftenbeten 2Berf§ üBer btcfc

^Jertobe. äftet letzter tft \t%t btc StrBcit , aU fie gur £dt jener

großen §forf<$er roar, nnb fo barf ber SSerfaffer , roenn t^m (Sott

©efunb^eit nnb traft erhält, in nicfyt langer gfrift gnm 2lBfcfytnß

biefe$ 23nd)§ jn gelangen Reffen.

SSenn ba$ Unternehmen jnm gtücffic^en £iüt gebeten nnb

fid) ben SDanl be§ ^3nBticnm§ geroinnen fottte, fo f^nlbet e$

benfetBen §nnt ntc^t geringen Steile beut trefflichen Verleger be$

33nd;$, ber mit patriottfdjer SSärrne ben *ßlan be$ SBerfafferS

ergriffen, mit lieBen^roürbiger 3nt>orI;ommenf)eit a^en 333ünf$en

beffetBen entfproc^en nnb i^m babnrcfy roefentüdj) bie 2trBeit er*

leichtert $at,

8er 1 in, ben 4. SIngnft 1855.
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JDie SBorrebe, mit toeft^et ^nerft biefeö 2Berl ^er^ortrat

nnb toefefte anc|> in bett fyäteten Auflagen tmebet^jolt tontbe, ift

Bereite fo eng mit bemfettjen fcettoac^fen , baß e§ ni^t tät^ttc^

fc^eint fie nnn #n Befeitigen. SBtc bag 23n$ entftanb nnb

toa$ mit bemfefBen BeaBfic^tigt toat, ließe fi$ }e|t toofjt mit

anbeten SBotten fagen , aBer nicfyt o^ne bie ©efa^r baBei in

2Ina$roni$men §n verfallen.

greift^ ift jene SBortebe felBft ^ente in anbetet SBeife

ein 2lna$toni3mn3. SBet gebenlt in bet tyxafyt be$ £enje$

bet SBütterSjett, too et na$ bem etften gtnnen f)afm nntet bet

(S^meebede fn^te? Unb toet t>erfte^t noefy bie tyeiße ©e^nfn^t

na(^ bem einigen, großen, mächtigen 2)entf$lanb in einer £ät,

too ein neneS SRütf) nnb ein nene§ $aifett^nm Begonnen §at, too

£>entfdj)lanb fefter afö je geeinigt, feine äfta^t allgemein anet*

lannt ift?

5lBer oB bie Ser^äftniffe, nntet benen jene SSottebe ge*

fc^tieBen tontbe, ben tonnberBatften SBec^fet etfn^ten, ba$ Söetf

fefijft, toel$e§ fie einleitete, toritb boefy an$ je^t no$ $etftänbniß

finben, ja bieftetc^t bem Sebntfniß eine§ noefy gtößeten £eferfreife$

entgegenlommen, al% e§ früher ber ^rafl toar. SDenn eg ift nic^t

allein inmitten ber (Sretgniffe, Vx>etc^>e toir ftannenb erleBten, üBer*

^anpt eine teB^jaftete 5£$etfna$me in nnferem SMfe für feine

©iefefcretft, ffaifersett. I. 5. 8lufl. II
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(Sef^tc^te erregt, fonbern e$ finb t$m auü) gerabe bie mäßigen

©eftatten fetner alten Genfer, tote e$ in allen gerieben nationaler

(£r^)eBnng gefc^at), lieber recfyt t>or bie (Seele getreten. Unb toie

toäre e$ auä) mtr möglich, ba§ -ntd)t je£t, too bie nenerftanbenen

tarnen ton Satfer nnb 9^eic^ anf Millionen eine jauBertf^e

SRac^t üBen, lieber jener £ät gebaut toerben follte, too ftcfy bie

gan^e 23ebentnng ber bentfe^en Nation in jenen Tanten $ufammen*-

fafjte? Unb eBen jene £dt ift e§, toelc^e in biefem Jön^e bar-

jufteHen fcerfne^t toirb.

DB toir tootlen ober ut$t, toir toerben nnfere 33ticfe an§

bem nenen £ftei$e immer toieber naä) bem alten $nrü(ftoenben

muffen; benn bie Golfer lönnen fo toenig, toie bie einzelnen ^ßer*

fönen, i^re Vergangenheit toergeffen* Unb bie 3uf^ttfee ke§

alten $tti<fy%, toie fie einft in ber £äi feiner $raftfüße Beftanben,

toerben je Bestimmter ft$ bie nenen Ver^ä'ttniffe Bei uns enttoiefetn,

gerabe befto mefjr bie allgemeine Siufmerffamfett toieber erregen

nnb feffeln. %liti)t aU oB na$ ber f)erftellnng jener aBgeftorBenen

3nftä'nbe jn trauten toäre, toa§ an ftcfy ein ftnntofeS SöeftreBen

fein toürbe, fonbern üor allem nm in ber Vergleic^nng be$ alten

nnb nenen #to$3 immer bentlic^er §n erfernten, anf toie fcer*

fc^iebenen ©rnnbtagen Beibe rn^en, nnb nm banac^ bie 2InfgaBe

^u ermeffen, toetcfye bem nenen Sftet^e gefteüt ift, toenn e$ ber

Nation 2tel)nti$e§ leiften foll, toie ü?r ba$ alte nnter ganj anberen

Ver^ättniffen geleiftet ^at.

Unfer altes $aiferrei$ toar nic^t nnr bem tarnen na$

ein römifc$e§, fonbern feine @rjften§ toar mit bem begriff

be§ 3mperinm, toie er ftcr) im romifc^en ©taat§teBen nnb ber

rb'mifcfyen ßixfyt anSgeBitbet fyatte, nntrennBar üerBnnben. SBte^

fciet eö be^alb an$ für bie SBerBinbnng ber bentfcfyen ©tämrne,

für bie (£nttoicftnng einer gemeinfamen Nationalität in benfetBen,

für ben 3nfammem)att nnb bie ^ac^tftellnng be3 bentfe^en $otfe$

get^an tyat, einen rein nationalen (S^arafter l^at eS niemals ge=

toinnen fönnen. Unfer neneg Äatfert^nm £at dagegen, tote feinem

tarnen, fo fetner 23ebentmtg nac$ mit bem römifc^en feine $er=
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Binbung; lebtgüc^ aus beu 3ntereffeu bcv beulten Nation fyer*

vorgegangen, ruljjt e$ einzig tmb allein auf nationaler ©runblage.

SoBalb e§ von btefer [i<$ lö'fte, roürbe e$ unfehlbar einem raffen

Verfalle getoet^t fein.

©tefe rein beutfc^e Statur be§ neuen 9?ei$$ [teilt i^m eine

unermeßlich große r aBer äu3*e*$ unermeßlich fc^roierige StufgaBe.

E$ gilt rttcr)t allein bie Nation jufantmenjufaffen , fie gegen

frembe Eingriffe $u [c^ü^en
f

t$r bie iljr gebn^renbe internationale

Stellung jn fiebern — ba§ 2HIe8 rourbe audj> tont alten SReicfye

verlaugt — viel me^r lontntt e§ je^t barauf an, alle Gräfte

ber Nation in freier , originaler Entfaltung $u fö'rbem,

bamit ber beutfe^e ©ei[t, nacfybem er in ber 3u$t e^ner itoe^

taufenbjährigen ®efcfyid)te geroeett, geBilbet unb er[tarlt i[t, junt

§>etl ber ättenfd^eit SffleS zeitige, roaS feinem ureigenen 2Befen

entfyricfyt unb Bisher unter bem Einfluß anberSgearteter Ele*

mente nur unvollkommen in bie Erfahrung ju treten ver=

mochte.

$ür bie frembartigen Elemente unfereS 8eBen8 pflegt mau

genügen £age$ roo^l auf einigen ©eBieten, toie 5. 93. bem ftrd^

liefen, ein f$arfe$2luge ^u ^aBen, aBer man i[t für biefelBen in

anbereu Sparen, too [ie uic^t minber ^anbgreiftic^) hervortreten,

nur um fo Blinber; man verlennt bamit ben ganzen Umfang

unb bie gan^e Scfytmerigfeit ber bem neuen Steige geftellten 2luf*

gaBe. Sn tyx liegt bie 5trBeit für 3a^r^unberte, unb vielleicht

uoc^ gefährlicher, al$ traget gntoaxten, toä're unverftetnbige £)aft,

bie [tatt §u lo'fen zerreißen unb [tatt §u forbern un§ in bie

S3arBarei ber Urzeit jurüctfü^ren Würbe. 5lBer unter fo glücfver*

^eißenben Sternen i[t ba§ neue 9M$ in bie Söelt getreten, baß

nur ber kleinmütige baran verzweifeln Wirb, baß e$ feine 5luf=

gaBe Völlig erfaffen unb löfen Wirb.

3m £)inBlicf auf bie gututtft unfereS $olfe$ fütyft fi$ ber

$erfaffer von jebem Meinmut^ frei, aBer be[to me^r Befcfyleicfyt

t^n berfelBe, Wenn er auf fein eigenes SBerl fie^t. SDiefeS 23u$,

Welches er tu utc^t lauger £tit $um 2tBf$luß ju Bringen hoffte,

11*
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^jat et in ätoan^ig Sauren nicfyt ju fcollenben bermo^t. Sftä^er

unb netter ift er too^l bem £idt gerügt, aBer erreicht ift e8

nic^t, unb immer größer rotrb bie 3ßa$rfc$etnftc$fett , baß fein

SBerf eBenfo Fragment BleiBen toirb, tote alle früheren, toelc^e

ft<$ bie gleite 2lufgaBe gefteöt Ratten, toenn e$ ftcfy auü) ber

SBollenbung am meiften nähern foßte.

2)a bem Verfaffer toegen be§ langfamen SSorrücfettS beg

SBesfö ni$t feiten SBortoürfc gemalt finb, barf er $ter inefteidjjt

$u feiner (Sntf^ulbigung Einiges anführen* SBieber^olt tourbe

er naefy bem ^Beginn ber 2lrBeit in anbere 8e6en8toer$ältmffe fcer*

fefct unb t^tft neue Stufga&en gefielt, bie ifm auf längere 3 e^

ganj fcon biefem 2Ber!e aB^ogen. StBer au$ au§ bem gertgang

ber WrBett felBft ertoudj)fen i^m Verzögerungen, bie iljmt, toenn

er fte in i^rem ganzen Umfange l>ätte fcorauSfeljen fönnen , too^l

ben ffllttify genommen Ratten, fid; an ein fo toeitau§fe|)enbe$ Untere

nehmen ju toagen.

Sfttcfyt leicht fcrirb ein (S^rtftfteöer Bei ber erften Anlage

eines 33u$$ ben Erfolg beffelBen llar §u üBerfe^en vermögen;

er taufet ftcfy üBer benfelBen nur attju leicht. $udj $ier geigte

e8 jt$ ate Säuf^ung, toenn ber Verfaffer glauBte, baß. eine

auf ba§ größere ^ßuBlicum Beregnete ©efcfytc^te ber beutf^en

^aiferjeit bie eigentlich gelehrten Greife toenig Berühren toürbe.

Von. ben fcerfcfyiebenften leiten tourbe ba$ 23u$ in bie totffen*

f$aftlu$e £)i§cuffion gebogen unb metfac^ jum $u$gang$}>unft

für toeitere Qforfc^ungen genommen. 5He8 bremgte aBer mit $ftot$*

toenbtgfeit ben Verfaffer ba^u, bie eigene Qrorfc^ung in ben fyetteren

täuben me^r unb metyr ju vertiefen, unb zugleich, ba tro£ ber ftar!en

Auflagen roieber^olt neue £>rucfe nöt^ig tmtrben, au$ jene Unter*

fucfyungen, bie fidj> injtoifc^en an ba$ Söerl angefd^loffeu Ratten,

für baffelBe §u fcertoert^en. (So fyat bie 2lrBeit in begebenem

SSetrac^t einen größeren Umfang gewonnen, al8 fiefy anfangs er*

toarten ließ unb ift baburc^ erfjeBlic^ öerjögert toorben.

Stünden, 29. SRai 1873.
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4)a aBermafö ein ^eubrutf biefeS SSerfö uot^toenbig tourbe,

mußte baffefBe toieberum einer T)ur$fi$t unterworfen Werben,

©er SEexi §at baBei man^e $eränberungen erfahren, o|me ba§

ber (S^aralter ber ©arftetfung baüon int SBefentft^en Berührt

korben Wäre. 2)ur$greifenbere Umgestaltungen Waren in ber fri*

tifc^en 33eilage erforberficfy , bantit ber je^ige @tanb ber' (Jor*

fc^ung au§ berfelBen errette.

2Ba$ ben ^jter an ba§ Si<$t tretenben erften S3anb Betrifft,

fo finb für benfelBen je^t audj bie einfdtfagenben Steile fcon

Sat^S 2)eutf$er 33erfaffung§gef<$i$te unb ©ümmlerg ©e*

f$i$te DttoS beS ©rofjen Benu^t Worben. S)aneBen $aBe i$

aöe neueren StrBeiten, iDeld^e bie 3eit *>er f&^ftfcfen Äaifer Be*

rühren, fo toeit fte mir errei^Bar Waren, $u fcertoert^jen gefugt.

2)a ber SDrucf fi$ bur$ jtDei Sa^re ^in^og, §at freiließ (£in*

^elneS nur in ben „üftac^trägen" Berüchtigt Serben fönnen.

©ie BeigegeBene UeBerfi(^tö!arte $at §)err ^Jrofeffor <§. Kiepert

einer forgfältigen Sftefcifion unterworfen unb wirb fxfy babur<$

ben Befonbereu ©an! be$ £efer§ erWorBen Mafien.

Snbem ity Wim, welche mi$ mit UeBerfenbung fcon ©ruef*

fTriften ober bur$ anbere SRitt^eilungen erfreut ^aBen, auf

8

Sfteue ben ^erjli^ften ©an! auSfprec^e, erlauBe i$ mir bte 33ttte

$u Wteber^jolen, miefy au$ ferner auf fote^e SDSetfe unterftü^en
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$n tooflen. ®ie gnfenbnng ^>on Heineren bie beutfcfye ^aifer^eit

Betreffenben 2lrBeiten, bie in Journalen f ^Programmen , SDtffer*

tattonen ober anberen ®etegen^eit3f$riften gebrncft finb, roirb

mir Befonber8 erroünf^t fein, ba feiere ^rBeiten meift anf bem

2Bege beS Snc^anbelS fanm §n erlangen finb.

ättünc^en, 15. gcBruar 1881.

SB. ». ©tefefaec&t



SKacMräge.

@. 795. 3- 4 ^on unten. 3. Sofert^ toeift im 5trd?tfc für öfierretd^tf^e ©efd)id}te

23b. LXT. @. 4 ff. na#, baß (£o§ma8 bon <ßrag in größerem Umfange, als

man bisher geglaubt, bie (£&romf beS 9?egino benu^t fyat. Sftad) 8ofert$8 2tnfi$t

fott (SoStnaS ntcfyt allein ftÜijltfcOe Sßenbungen ans 3fagino entnommen, fonbent

burd) (Entlehnung au§ Sftegino and? falfdje S^atfac^en in bie ©efdjid^te iBöbmenS

eingeführt Ijaben. (§8 ift mir minbefienS §roeifelf?aft, ob bie§ in bem bon £ofertlj

angenommenen Umfange ber $aU ift.

©. 797. ß. 18 bon unten. 3u 3affe8 Sftegeflen ftnb in neuerer 3«tt bieffac&c

Sftacfyträge geliefert roorben, befonberS bon 3. b. ^ßftugl-^arttnng , Acta

Pontif. Roman, inedita 53b. I. Stbtfc. 1 unb 2 (Tübingen 1880), bon fterb.

Äaftenbninner, *Pabfturfunben in Stauen in ben @i£ung§berid)ten ber SBtener

Sitabemie ber 2Biffenf$aften 58b. XCIV. @. 227 ff. unb bon @. Söroenfetb in

einem Sftadjtrag 511 Äaltenbrunnerö Arbeit in ben genannten ©i£ung§berid)ten

33b. XCVII. @. 55 ff.

©. 821. 3- 2' bon unten. Ueber bie toolitiföpe ©eograbfyie StalienS im jefcntcit

Sa^unbert fyanbeft einge^enb 2tnt. SManbo in feiner 5lb^anbtung : Geografia

politica e Corografia della Italia Imperiale nei secoli IX. e X., abgebrucft

im Archivio Storico Italiano Ser. IV. T. V. Ueber bie Umgegenb bon Sftom

im äftittekiter f)at ©. £omaffetti im fetten, britten unb bierten 23anbe beö

Archivio della Societä Romana di Storia Patria (1879—1881) intereffante

Unterfud)ungen beröffentüdjt ; bie genannte ßeitfdjrtft enthält and) anbete toertl)*

botte Beiträge jur ©efd)id)te be8 mittelalterlichen 9£om8.

@. 832. 3- 13 bon unten. 3n Kelter 3«t ^at @. 5- äßönefen in ben gorfd^ungen

8ur ©eutfcöen ®ef<$i<$te 33b. XXI. @. 239 ff. einen 2luffafc unteu bem Site!: „®tc

fogenannte^cblad^t auf bem Secfyfelbe" bubltcirt unbtbafyrfc&einlid^u madjen gefugt,

baß Otto« I. ©ieg über bie Ungarn nicfyt auf bemfüblid? bonStugSburg belegenen

2ecr}felbe, fonbern nörblid} ber @tabt auf bem linfen £ed)ufer erfochten fei.

@. 845. 3- 5 bon oben. SSibuÜnb berietet, baß Otto I. furj bor feinem £obe

eine ®efanbtftf)aft au8 SXfrtfa §u üDlerfeburg empfangen unb fe^r geehrt fyafo.

(S8 ift mit <Sid)erfyett anjunefymen, baß ju biefer ©efanbtfctyaft and) ein jübifd)er

äftann mit tarnen Sbrafyim ibn Safub gehört fyabt, bon bem ftd) neuerbings

ein Sfteifebericfyt über bie flavuifcfyen Sänber in bem um bie äßitte beS elften
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3a§rbunbertS abgefaßten geogra£l?if<$en SBerfe beS 2Ibü Obeib*at=S8efri , eines

tyanif$=arabif$en Tutors, »orgefunben Ijat ünb fcon be ©oeje in ben äftit*

tbeilungen ber niebertänbifcben Stfabemie ber SGBiffenfd^aften 2tbtlj. IL %$. 9

($mfierbam 1880) mit einer Ueberfefcung herausgegeben tft Waty be ©oejeS

^ublication bat ft. Stgger in ben 3aljrbü<§em beS SSereinS für mecflenburgifdje

©efd&ictyte, Sabrg. 45 (@d)ioerin 1880)' @. 3 ff. SbrafyimS 93erid)t in mehreren

fünften näber erörtert unb namentlich bie Seit beS Aufenthaltes SbraljimS an

Otto« £of feftgefleßt. 2ln SBtggerS 2lrbeit §at bann ©. £aag weitere Semerfungen

über Sbra^imS SBeridjt in ben ©attifäen ©tubien, Sabrg. 31 («Stettin 1881)

angetroffen. Seiber ftnb mir ber £ert unb bie Ueberfe^ung be ©oejeS ni$t

ju @eftd)t gefommen, bodj erregen f$on bie SuSjüge Sßiggers baS febfjaftejk

3ntereffe. 3brafyim unterfdjeibet in ben (Staroenlänbern einige große §err*

fcbaften, bie er aK Königreiche bejeicbnet: baS Sftetdj ber Bulgaren, baS bßfymifdje

3fleict>, baS polmföt IReidt) unb bie £errf$aft beS Sftacn (Sßafo) im Sftorbroeften beS

«SiaroengebietS. 3)aS 9letct) beS Sftacu, als beffen §au£tort 2Büi*@rab b. §.

©roße SSurg ober üUlecflenburg erroäljnt roirb, fyat ^braljim offenbar feXbft befugt,

ebenfo SSb^men, roo er $rag als ben erfien £anbelSbla£ ber ftaroifdjen Sanber

beseict)net. Ob er aucb ^ßolen, baS SReidj beS Sftififo, betreten Ijat, ift ni$t er*

ftd)tfi$. SSon bem SBufgarenlanb fagt er felbft, baß er es nidjt burcfyreijr, aber

bulgartfdje ©efanbte $u Sfterfeburg am §ofe Ottos gefunben fyate. 3tts 9?ac§*

barn beS £clnifd)en SfteidjS erroäfynt er außer ben Muffen aucb bie Preußen

(53rüs) mit t^rer eigenartigen @£racbe, ferner einen fonberbaren ^rauenfiaat,

Ijier an, bie älteren -iftadjiridjten beS SBulfjtan com SUJaegbalanb unb bie jüngeren

beS Slbam i)on SSremen fcon ber Terra feminarum gema^nenb; Sbrafyim be*

Raubtet feine Äunbe oon biefem Amazonen jtaat fcom Äaifer Otto felbfi erhalten

ju Ijaben. 3m Uebrigen jetgt ftdj 3braljim ats ein aufmerffamer, poertäffiger

SSeobadjter unb giebt fe§r erroünfc&te Jcactyric^ten. Zieles in feinem Söertctjt

bebarf offenbar no<$ einge^enber Prüfung; fo ifl flreitig, ob bie S^otijen über

eine große jroölfporige @tabt an ber @ee mit einem £>afen auf 3)anjig ju be*

jter)en ftnb ober auf 3ulin, roie $aag meint. (§S roäre auffaüenb, roenn

3bral?im ni$t auti) über bie bon itym befugten bentfcfyen Sänber äljnttdje Stuf*

Zeichnungen fyinterlaffen §aben foßte; biefieic^t bringt bie roeitere Surc^forfc^ung

ber arabifc^en geografcl?ifc&en Literatur noc^ me^r öon 3bra^imS 9?eifeberic^t

an ben Sag.

@. 846. 3- 8 »on oben, ©egen bie Slnna^me Ottos fcon ^ifing, baß bie^Saben*

berger in ber Oftmarl unb bemnac^ audj bie i^nen »erroanbten 2Rarfgrafen

auf bem -iftorbgau bon bem 906 enthaupteten 5lbalbert i?on 53abenberg fyer*

flammten, ijx am entfc^iebenfien (Et ©c^mi^ in feiner ©c^rift: „OefterreicfyS

@c^eljern*2i3ittetsbac^er unb bie 2)^nafiie ber SSabenberger (50iünc^en 1880)"

aufgetreten. (£r befc^ulbigt S3ifc^of Otto einer bretfien ©efc^icbtsfälfc^ung, ju ber

i^n fcoütifd?e SJlotiöe Veranlaßt ^aben foßen, unb fudjt nac^juroeifen, baß SBerct)*

tfyotb, ber erjie 2War!graf auf bem Sftorbgau, unb fein SBruber Siutyotb, ber

SD^artgraf bon Oefterreic^, ©öljne beS 954 erfc^Iagenen ^faljgrafen Arnulf ge*

roefen feien, atfo bem r)etjogttcr)cn ©efc^tec^te ber Siutpolbinger angehört Ratten.

2)ie fc^roere gegen S3ifd?of Otto erhobene 5tnfc^ulbigung läßt ftd) mit Ottern,

toaS roir fonfl bon ibm toiffen, fc^roer in (Sinftang bringen, unb ber öon @c^mi^

angenommene 3ufötttnren^ang ber fpa'teren SBabenberger mit bem atten bairifc^en

#eräogStyaufe erregt boc^ auc^ fonfl me§rfa$e ©ebenfen. 2)aß bie norbgauifc^en
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unb öfterreidjifcfcen SBabenberger sunädjfi aus ben Sfflaingegenben famen, fiet>t

außer 3roeifel. ©cfyroeinfurt galt tyäter als bie ©tammburg beS ©efd)lecc»ts, nadj

tt>el(^er fid) auet» bie ^actyfommen SBerd^t^otb« nannten; in SOßürjburg fanb

äftarfgraf Siutyolb I. Don £>efierreict> bei §a'nbetn feines £>aufeS mit bem bor-

tigen 23ifd)ofe ein trauriges (Snbe. ©aß aber ^ßfafjgraf Arnulf bie Wlaxt auf

bem Sftorbgau unb in ben oftfränfifeben ©egenben gehabt fyaht unb fo fein ©e=

fdjlecc;t Ijier anfäßig gemalt fei, ift eine 2tnnafc;me, bie fid) burdj fein Duetten*

jeugniß fluten läßt. UeberbieS müßte auffallen, baß bie Sftacrifommen 53erc^>=

ttyolbS unb ßintyotbS, obroot»! fie oielfad) nad) bem ^erjogt^um SBaiern getrachtet

Ijiaben — unb bie ftadjfommen beS Se^teren §aben es ja audj jettroeife gewonnen

— fidt) boct> niemals auf (Srbantyrüdje an baffelbe unfereS SCßiffenS berufen

^aben. ©djmiti fudjt ferner nac^uroeifen , baß es nicfyt ber genannte ©raf,

faäter üftarfgraf 33er<f;tl)olb geroefen fein fimne, bem na<$ Dietmar II. c, 14

ber fäct>fifd)e ©raf Sotljar jur Dbfyut übergeben rourbe , fonbern »ielmel)r an

^erjog 5öerc£>trtolb oon SBaiern gebaut roerben muffe. (Sr Pfct ftdj babei auf

eine Slenberung, toelcr)e flct) beim Annalista Saxo 5. 3. 943 in Dietmars

SBerlen finbet; aber ber 21nnalifi rourbe baju nur burdj bie Sftüdftdjt auf eine

offenbar irrige ©enealogie beroogen, bie er sunt Safyre 977 giebt. 9ftan muß

bei Dietmars Sßorten um fo mebr fielen bleiben, als er §ier feine Familien»

gefd)icr)te berührt, in roeldjer er ftcr) fietS gut unterrichtet jeigt. SDie d)ronoiogifd)en

2Biberf^rücr)e, roeldje ftd? nad) ©cfymitj @. 6 ff. bei ber Slnna^me, baß ©raf

93ertIjoib 941 ber §üter beS ©rafen 2otfc;ar geroorben fei, ergeben foßen, roerben

größtenteils bamit begrünbet, baß 33ertr;olb ficr; fc^on um 942 mit (Sila, ber

Xo#ter 2otf;arS, nadj Dietmar »erheiratet Ijaben muffe. üftirgenbS ifi bieS

jeboct) gefagt, unb bie (§tye fonnte recr)t roofyt erfi ein Sa^rje^nt fpäter gefdjloffen

roerben. 35ann fyat roeber Silo, bie 1015 jiarb, ein abnormes SebenSalter er*

reicht, nodj bie anberen Sßerfonen beS Kaufes, foroeit mir beren SEobeSjafyr

rennen.

©. 847. 3. 24 öon oben. Ueber baS ©rünbungSjar)r beS 33iStt)umS ^rag fie^c

and) 3. Sofertr) in feinem Stuffat^: „25er Umfang beS börmtifdjen $eid)s unter

SBoteflaro IL" in ben ÜRittyeilungen beS SnfiitutS für öfierr. ©efcfyicgtsforfcf/ung

53b. II. ©. 17 ff. Sofertf; roeijl barauf §in, baß bie Angaben beS (SoSmaS

über bie 3IuSber;nung ber böljmifdjen <öerrfd)aft jur 3eit SSoleflaroS n. auf ber

gefä'lfdjten @tiftungSur!unbe für baS 33iStr;um $rag berufen. SRan roirb baS

jugeben fönnen, aber fldt) bodj ^üten muffen barauS roeitgeljenbe Folgerungen

ju jter)en. @o ftettt Sofertr) in $rage, ob Ärafau roirflid) jur ^»errfc^aft 33o*

leflaroS gehört %abt unb erft nad) beffen Sobe ben SSö^men entriffen fei. Slber

in bem fcorljin ermähnten öeric^t beS Sbra^im roirb Ärafau auSbrüdlic^ als

eine @tabt SoleflaroS bejetc^iiet (SBigger a. a. £). ©. 7 unb 14).
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9. <£erfiethtng be3 abenblcmbifcfyen Jtaifertr)um3 106—122

33unb be8 neuen fräntifeben Äönigt&umS mit bem ^abjlt^um 107.

108. ^erfönlidjteit ÄarlS beS ©rofcen 108. 109. SDte Anfänge ÄarlS

109. Sebe felbftßänbige ©eroalt im Sfteicfye roirb unterbrüctt, ba8 £er*

gogt^um abgerafft 109. Äarl grünbet feine Wlatyt »orne&mlid? auf bie

beutfdjen SSöiler; feine Kriege gegen bie «Saufen 110. Äamtof ber beut*

fdjen ÄönigSmacbt gegen bie altfäcfyftfdjc VolfSfreibeit, be8 l§brtjitentfyum8

gegen ben alten ©ätterbienfi ber ©ermanen 110—112. Äarl gewinnt

ba8 Iangobarbifd)e Sfteicfy 112. 113. 2)ie fränfifd)en (Einrichtungen auf

Statten übertragen 114. MaxU Kriege mit ben ftoanifdjen Arabern 114.

115. Neue Äämbfe mit ben @ad>fen; Sßibufinb 115—117. £>ie fädjft*

fdjen SßiSttyümer ju §alberfiabt, H>aberborn, äßinbeu, SSerben, Bremen,

ä^ünfier, Dsnabrücf 118. Kriege gegen bie 9foaren; Belehrungen bon

©a^burg au« unter ben 5löaren unb Äarantauen; ©atjburg pm
^rsbigt^um erhoben 118. 119. Äarlä faiferlic^e «Stellung 119—121.

^perfieünng be8 abenblänbifc^en ÄaiferfyumS 122.

10. 2)a§ 0teic^ tfarlö beS ©rofen 122—144.
SSebeutung beß Äarolingifc^en Äaifert^umS 122. 123. ®ie geijilic^e

©eroalt be« Äaifer« 123—126. Äarl ber ©roße als ©efe^geber 127.

128. '2)ie römifc^=fat^olifc^e ^irc^e unb bie £errfdjaft ber fränfifc^en

Nationalität galten ben Äaiferfiaat gufammen 128. 129. Umfang ber
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faiferltcben $e$te 129. 130. $ei$gtoerfammtung 130. 131. 25ie geift*

lieben unb Wettltdjen ©rojjeit be§ 9teicb§ 131. 3)te 35afattität unb t^re

SBebeutung für ba§ Sfteicb 131—134. 2)ie (Stellung be§ $(eru§ im

9tetc^e 134—136. 2)e8 taiferö ®orge für ben @tanb ber freien 136.

137. §ebung be§ 21cferbaue§, beS ®ewerbe§ unb be§ Raubet« 138.

2ut8gteidmng ber toerfebiebenen Elemente be3 @taat§ 139. S)er §of

tarts beö ©roßen 139. 140. Kriege ber @ö^ne beS ÄaiferS gegen bie

• ©laben, Sltoaren unb Araber ; bte atoartfdje äftarf, bte Warfen toon tarn-

u)en unb ftriauf, bte böbmtfcfye unb tfyüringtfcbe 9ftarf, tüte bte fbantfetje

Sftarf werben begrünbet 141. 142. (Srfle kämpfe mit ben 3)änen 143.

Unterwerfung fcer SBitjen unb Stbobriten 143. (Stundung ber Warfen;

äftarfgrafen unb 9Äarf(jerjoge 144. $arl3 be3 ©roßen £ob 144.

11. Qlupfung beS franftfäen ßaiferret#8 144—151.

Äaifer £ubwig ber fromme 145. 146. 3)a§ 23i§tfyum £tlbe§ljeim

unb ba§ (SrjbtSt^um Hamburg begrünbet 146. S)ie @eiftlid)feit wiE bie

(Sinbeit be8 $ei$S unb ba§ Sa^lrec^t beS OJotfeS fiebern; Sotbar ÜWtt*

faifer 146. 147. Sfteue (üxrbfolgeorbnung be8 $aifer8 naty beut alten

®runbfa£ ber 9£eid)3tl)eilung 147. Kriege jwifeben Subwig unb feineu

©öljnen 147. $rieg unt bte (Stnbeit be§ 9teid)3 awifeben ben ©b'fynen

SubwigS 148. 9ftetd)8tl)eilung ju SSerbuu; Sotfyar behält ben faiferlidjen

tarnen ofyne beftimmte oberberrlicfye 5Hec^te 148. 149. SSebeutung ber

3kidj>8tljeiutng für bie (Sntwicflung ber beutfcfyen unb franjöftfdjen -fta*

ttonatität; bie beutfebrebenben Sölfer unb bte Romanen 149. fatfer

£ou)ar tfyeilt fein Sfteidj unter feine brei ©Bljne, bie fämmtlicb obne

(Srben fierben; £ubwig ber S)eutfd)e gewinnt bie beutfe^en 2änber ber=

fetben burdj ben SSertrag bon äfteerfen, $arl ber $al?le bie romanif$en

150. 151.

1*2. $atfit$um unb gBa$lfömgt$um 151— 164.

3)a8 *ßabflttfyum ftrebt naety ber Uniberfalfyerrfcbaft; bie bfeuboiftbori=

fdjen Secretalien 151. 152. <ßabfi SfttcolauS I. 153. 154. 3of?ann VIII.

frönt Äart ben Äa^len 154. 2)ie Araber neunten ©teilten, greifen

Stalten unb Sftom felbfi an 155. 156. Sie £>errfdjaft ber ©rieben in

Statten gewinnt an Umfang 156. üBerfyeerenbe 3üge ber Normannen

im wefifränfifcfyen Sftetdje; große ©djwäcfye biefeS W\<fy§ nadj bem £obe

$arl§ beö Äafylen 157. 9cacb bem £obe 8ubwig§ be« 3)eutf$en ba8

oftfränfifcfye SReicb unter breiSBrüber geseilt; ber jüngfte, $arl ber 2)icfe,

gewinnt nacb unb nadj baS ganje <fteicb $artö be§ ©roßen unb bie

Äaiferwürbe 158. 159. (Empörung ber abhängigen flawifeben SSölfer;

SSer^eerungen ber Normannen 159. Äarl Wirb ber ^errfcfyaft entfe^t;

bie (Einheit be8 fßeic^S löft ftc^ 160. 3)a§ SSeftfranfenrei^, Oftfranfen^

reic^, baS ober» unb nieberburgunbifebe $lrid) unb ba« Äöntgretc^ Italien

geben au8 ber Sluflöfung be§ taroltngifc^en $atferreidj§ ^ertoor 160.

SIrnulf, Äönig ber Dftfranfen, jum ^aifer gefrönt; bergebttd)e§ ©trebeu

rtac^ einer wa^rbaft faiferltdjen ©ewalt 161. 3n allen ©taaten 9Ba^
fönige unb eine übermächtige 2lriftofratie ; Äaifert^um unb ^pa^pt^um
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in betn fd)timmften SSerfatt; bie d^riflltd^en 93ölfer Pon ben Ijeibnifdjen

Stationen bebrofyt unb jum Seil übertüäitigt 162. föüdblicf unb 23or=

bltcf 163. 164.

3toeite8 23ucfy.

dmutbimg bes beutfdjen iteidjö.

900—950.

1. QScrfaU beä ojifranfiföen tKet^S 167—189.

SBa&l SubroigS beS ttnbeS 167. innerer Sujknb beS $ei#« 168.

®ie Perljeerenben Büge ber Ungarn 169—174. föecbtsloftgteit ; Termin*

berung beS StanbS ber freien Männer, bie großenteils &u sinSpflicfytigen

unb porigen Seuten tyerabftnfen 174. 175. JBafallen bienft 176. «Stellung

ber äfiinifteriaten 176. 177. 2>teäKac&t beS 2lbel8 unb ber £ir#e roädtft

177. ?ofer SBerbanb ber Steile beS fteicfcg 178. Sfccue SanbeS&erjoge

178—180. 3n granfen 180—183. 3n Sot&ringen 183. 184. 3n

(Schaben 184. 185. 3n Sßaiern 185. 3n «Sachen 185—188. (Sans*

lieber SSerfatt beS föniglic^en Slnfe^enS 188. 189.

2. Unglütflicfce Regierung jtonrabä 1 189—205.

SDie granfen unb (Saufen galten an ber (Sirtc)ett be$ SKetcbS feft 190.

2Ba£/t tönig ßonrabS I. 191. (Seine ^erfimlicpleit 192. Sotbringen jagt

ftdt) üom 9?eid)e loS; unglü(flicr)e ^elbjüge tönig tonrab« 193. @influ§

ber ©eiftlicfyfeit ; fteinbfcfyaft gegen bie §erjoge 193. (Streitigfeiten grob

fd)en tönig Äonrab unb §erjog £einridj> Don Sacfyfen 193—195. §ein=

ri$8 ^erfonlidjfeit 195—197. kämpfe mit (Srö&anger unb 33ur$arb in

(Scbroaben, mit Slrnulf in SSaiern 197. 198. Sagen Pon tonrabs

kämpfen mit ben ^erjogen 199. Steuer (Sinbrud) ber Ungarn; Einfälle

ber £>änen unb SBenben 200. fteue kämpfe tonrabs in ©djroaben

unb SSaiern 200. 201. 2)ie (Spnobe ju £o&enaltl?eim 201-203.

tönig tonrab läßt [eine <S$roäger (§rd)anger unb 33erc^t^olb fytnric&ten

203. SBaiern unb (S^roaben im SHufftanbe gegen ben tönig 203. ton*

rabS (Snbe 204. 205.

3. ©rünbung be§ beutfdjen Otei^ö burety £etnri$ 1 206—216.

Sie (Sadjfen unb ^ranfen roäfilen §einridj jum tönig 206. £ein*

rtd? roeift bie trönung jurücf 206. 207. §einrid?S Sfteicfy ein beurfdjeS

SKeicfy 207. Sofe SSerbinbung ber beutfcfyen Stämme in bemfelben; £ein=

ridj erfennt bie ^erjoglic^en ©eroalten an 208. §erjog (Sberfyarb Pon

^ranfen 209. £einridj unterroirft ftd) §erjog 23urd?arb Pon @djroabeu

209. 210. 2)ann ^erjog Arnulf Pon «aiern 210. 211. 3Mf?ePolle

(Srroerbung Lothringens ; ^erjog ©ifelbert Permä^lt ft# mit §einricfy8

Softer ©erberge 212—215. 2)te beutfdjen Sänber unb (Stämme ge=

einigt; bie ©runbtage bes beutfd)en 9teid)S gelegt 215. 216.

4. £etnricfc§ (Stege über bie JÄeid^feinbe 216—234.

Mmäfyltctye §erjrellung ber Orbnung, befonberS in ben fir#ti<$en
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Slngelegenljeiten 216—218. ©elbjtfiä'nbigfett ber £erjoge; bebeutenbe

3Jtad)t ber Konrabiner in ^raufen, 2ott)rmgen unb (Schwaben, wo auf

93urä)arb I. §erjog ^ermann I. aus bem <ftonrabinifd)en £aufe folgt

218. 219. §emrid)S Krieg gegen ' bie Ungarn im Sabjre 924 ; SSerfatt

beS Heerbanns j Vertrag mit ben Ungarn 220. 221. SBurgbauten in ben

fäd)fifd)en 2ftarfgegenben; (Sinwirfungen berfelben auf baS ftabtifdje 2eben

in 2)eutfd)tanb 222—225. SBtibung eines fäd)ftfd)en föittertyeereS ; Ueber*

gang toom SSotfS^ecr jum fRttter^eer 225. Unterwerfung ber SSenben

unb Söhnten 226—229. ^einrieb, toermät)lt feinen ©ob,n Otto mit ber

angetfäd)jtfd)en Königstochter ©bitlja 229. Steuer Krieg mit ben Ungarn

230—232. @c&la#t bei 9ttabe 232. 233. Kämpfe mit ben ©änen 233.

234. ©ie bamfdje 2Jcarf 234.

5. £>ie legten Seiten ßönig £eitm$3 1 234—241.
Sftatbjlbe, £eiitrid)S @emat)lin, unb i^re Kinber 234. 235. £ein«

rid)S religiöfe ©efinnung 235. «Stiftung beS KlofterS Oueblinburg 236.

a3eabftd)tigte Steife nacb, föom 236. 237. Stuf bem $eid)Stage 311 (Erfurt

Wirb Otto ju £einrid)S 9?ad)folger bejtimmt 237. 238. (Snbe König

§einrid)S I. 238. 239. ©ein Sob 240. 241.

6. DttoS I. 2Öar)i unb Krönung 241—246.

2>xe Saufen unb ^ranlen wählen Otto 241. 242. Otto unb £ein*

riet) feinblid)e SSrüber; bie Sßerfönlicb,feiten Leiber 242. 243. Krönung

Ottos &u Sladjen 243—245. Sie beutfd)en £erjoge bienen Otto beim

König8mat)l 245. OttoS Krönungsfeier baS gefi ber ©rttnbung beS

beutjd)en 9teid)S 246.

7. 5)ie 3at)re ber Prüfung 246—259.
(Empörung berSöfunen unb SSenben 247. Hermann SStöing äftarf*

graf gegen bie SÖenbeu 247. 248. (Sinbrud) ber Ungarn 248. SSer^ätt*

niffe im wefifränfifd)en SHetd); £>er5og §ugo toon granjien fcermäfjlt fid)

mit £ebwig, König Ottos ©cbwefier 248. 249. (Srfte geinbfetigfeiten

jwifd)en bem König unb ^erjog ©bewarb 249—251. ©ero wirb 9ftarf*

graf gegen bie äßenben; £(janfmarS Unmutt) 251. 252. 9laä) £erjog

StrnutfS £obe erfennt beffen (Sofyn (Sber&arb bie §errfd)aft ber ©ad)fen

ni$t an; beS Königs ßüge nad) S3aiern; Arnulfs SBruber 23erd)tb,olb

ttjtrb als £erjog toon Saiern, 3lrnulfs ^weiter ©ot)n Strnulf als ^ßfatj*

graf in 33aiern etngefe^t, Arnulfs £od?ter 3ubttt) mit £einrid) oermäfjlt

252. 253. £erjog @bert)arb unb £f?anfmar empören fld) 254. 255.

©djlimme Sage beS Königs, befeitigt burd) bie ©pattung ber Konrabiner

255. 256. 2&anfmarS (Snbe 256. (Sbert)arb fließt nad) feiner Unter-

werfung im ©efyeimen mit £>einrtd) einen 53unb gegen ben König 257.

258. Setter (Einfall ber Ungarn in @ad)fen 258. 259.

8. £emrict)3 93erg,er)en unb Oteue 259-277,

Jpeinrid) unb ©ifelbert ergeben bie SCßaffen gegen ben König ; Kampf

bei Strien 259—263. £einrtä)8 5Tnl)änger in @ad)fen überwältigt 263.

264. Sfteuer Slufftanb ber SOßenben 264. König Subroig Don granfreid)

fd)lief$t ftd) £einrid) unb ©ifelbert an, wirb aber burd) ^erjog £ugo t)on

granjien fcon ber beutfd)en ©renje abgehalten 264. 265. ©raf 3mmo
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flirrt beS Königs ©adje in Lothringen gegen ©ifetbert 265. 266. £erjog

(Sberfyarb bereinigt ftd) mit ^einrid) unb ©tfelbert; feine £eute befejjen

SBreifad) 266. (Srjbtfdjof griebrid) con Sflaiuj unb anbere SStf^öfe öer-

laffen ben Äönig 267. Ottos ©tanb^afttgfeit im Ungtücl 268. §erjog

^ermann öon @d)roaben, bie ©rafen Ubo unb $onrab Äurjbotb fcfytagen

bie ^erjoge bei 3tnberna<$; @nbe (Sber^arbs unb ©ifetberts 268. 269.

SBreifad) ergiebt ftd> 269. ©rjbifcfyof griebrtdjS 2)emüt&igung 269. £ein=

xity fluttet $u ßönig Subroig Don ^ranfretd), ber ftd> mit ©ifelberts

äBittroe (Serberge bermäfyft 270. SSebeutung biefer inneren Kriege für bie

SSefeftigung beö fönigtictyeit 2InfeI)enS unb ber Sftei^Sembeit 270. 271.

2)ie #erjogtfyümer SSaiern unb ©djroaben enger bem Sfteidje Derbunben

272. 2)aS ^erjogt^um granfen unmittelbar unter bie $rone geftettt 272.

SBemfyignng Lothringens 272. 273. Otto bringt in granfreicfy ein 274.

§einrid) unterwirft fid) unb erhält baS £>er§ogtfyum Sotfyrutgen, baS ifym

ober balb barauf entjogen unb Otto, Sttc^töinö iSoIm, übertragen roirb

274. 275. ^einridj trautet feinem SSruber nad) bem 2eben; ©qbtfdjof

ftriebrid? ber 2Ritonffenf<$aft befcbutbigt 275. 276. 2)er 2lnfcr>tag roirb ent*

bedt 276. §etnrid?8 Sfteue unb «erfitynuttg mit bem Könige 276. 277.

9. 93efejttgung ber f5nigli$en ©eroalt 277—295.

ttnterfcfyteb jroifdjen bem fränftfcfyen unb beutfcfyen Sfteid) 278. 2)a8

©eroofynfjeitSredjt berbrängt bie (Satottnlarien unb bie gefd^riebenen 2SolfS*

rechte 278. 279. ©eringer (gtnffoß beS ßönigS auf 9tecr/tsbilbung unb

SftecfytSentrüicflung 279—281. ^erfönttdjer (£§arafter beS 9teid?SregimentS

281. 282. £>er ßönig ofme fefk Sfaftbenj 282. £oftage; föeic^Stage;

©önoben 282—284. Beengung ber fönigtid)en ©eroalt burd) bie gefite*

gene Sttadjt beS StbelS unb ber ©eifHidtfeit 284. 285. 2>ie «Stellung

ber £erjoge nadj bem Satyre 939 unb ifyre 23efd)ränfung bur$ bie $fal^

grafen 286. 287. SDie 93erleil?ung beS ^»er^ogt^ums nimmt Otto als ein

untoeräußerlidjeS 9?e$t ber Ärone in Stnfpru^ 287. Äonrab ber SRot&e

erhalt Lothringen, §einrid) Söaiern 288. 289. 2)aS neue Ser^cütniß ber

^erjoge gegen ben $önig 289. S3ebeutung beS SefmSüerbanbS für bie

(Sin^eit beS töei<$8 290. 291. (gtnfünftc beS Königs 291—293. 3)aS

Äbmgtfyum ergebt ftdj unter ben SDeutfdjen §u berfetben %t\t, roo bie afte

SSoIfSfrei^eit untergeht 293—295.

10. «§erfteü"Mtg unb (Weiterung ber Warfen 295—302.

Sftarfgraf ©ero unb bie Don \%m bewachten Warfen 295—298. Sie

2Jlarf beS ^ermann Söifling 298. (Sinricfytnngen ber roenbifcfyen 3Jlar!en

298. 299. Äämtofe mit bem Säneniifoig £aralb SStau^n 299. 300.

£erfiettung ber bänifcr>en äftarf, bie ^ermann SSiütng erhält 300. tinter*

tuerfung Don SBttymen 300. £einridj Don SSaiern Ijat bie Ob^nt über

53ö^>men unb bringt fiegreid) in Ungarn ein 300. 301. 33ebeutung ber

bamatigen (Srroeiterungen beS ^eic^'S für bie beutf^e ©efc^id^te 302.

11. SBeftfranfen, 35urgunb unb Stalten 302—3J 7.

Sage ftranfreic&S 303. ©c^roä^e ber fimigttdjen ©etr-att 303. 304.

Otto föüfct ^önig Subroig gegen §erjog ^ugo 305. 306. Otto bringt

© i e f e B r e # t , ffaifersett. 5. Auflage. III
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in grranfreid? ein unb riicft bis gegen $ari« 306. 307. SOSaffcnfitGflanb

jtDifdjen Subtoig nnb £ugo 307. 2)a« Sonett jn Sngeifyetm gegen £mgo

308. §erjog $onrab fü^rt $önig Subtotg in fein SKetd) surüd; £ugo

muß ftd) unterwerfen 309. Sie ©efcfytcbte ber burguubtfd)en Äönigreidje

6i8 gu il^rer ^Bereinigung 309—313. Otto nimmt ftd) ber gunterlaffenen

Äb'nig Sftubolf« II. gegen .König £>ugo öon Stauen an; $önig Äonrab

regiert in SSurgunb unter Otto« @djufc 314. Otto« S£l)eilnafyme an ben

Angelegenheiten Stauen« 315. 316. ©ein SBerfyältnifj ju (Snglanb 316.

317. Äönig Otto ber mäcfytigfk prfi be« Abenbtanbe« 317.

12. Otto« I. fixere Ortung 317—337.

©bitlja« £ob 317. 318. 3Btr!ung beffelben auf ba« ©emütb be«

Äönig« 318. Otto« frühere ©teflung $u ber ©eiflüd?feit unb ber $irdje

319—321. Sßrun, ber jüngfte Sruber Otto«; feine ©rjic^ung 321. 322.

SBrun al« Äanjter unb (Srslapetlan 323. 324. S3run« totffenf^aftlic^e«

©treben 324. 325. 9^eueSBtr!ung irifdjer SDcöndje auf ba« getfiücfye unb

geifiige Sieben be« Abenblanbe« im allgemeinen unb auf SSrun im 23e*

fonberen 325—327. 2)ie öon S3run unb ber Jönigtic^en Kapelle au«ge§enbe

«Belebung ber Literatur 328—330. ©ine neue ©eijtlidjfett bilbet ftdj

§eran 330. 331. (Srmecfung ber äftiffton unter ben SDänen; bie 23i«*

Runter ©<$ie«toig, Stilen unb Arl)uu8 toerben gefttftet 331—333. 3Jitffion

unter ben SBenben; bie S5i«t^ümer §aöetberg, SBranbenburg, Olbenburg

errietet 333—335. SSerbinbungen mit 3?om angefnityft 335. Otto

ertlärt feinen ©o^n Siubolf ju feinem Sftad^foger; Siubolf, mit §erjog

Hermann« Softer Sba toermäfylt, toirb &erjog bon ©d&toaben; ^erjog

Äonrab ^eiratfjet Suitgarbe, bie Softer Äönig Otto« 335. 336. (Sine

Familie fcerrfät über aße beutföen Sänber 336. 337.

Umbitcf 337-340.

©rittet S3uc$.

(griut&MUj k0 rämifdjen üatferrndjs beutf^er Station.

SDas Äatjerttyum kr ©ttmten.

951—1002.

1. Italien in ber faiferlofen Seit 343—376.

(Erlösen be« Äaifert^um« 343. 344. ©ebnuerigfeit ber §erfkffung

345. 346. 2)ie allgemeinen Ser^ättniffe Stauen« 346. 347. ftortbauer

be« ftäbttfdjen Seben« unb -iftac&ttnrfung ber alten Literatur 347 bi«

349. (SinftuB ber fränüf^en §errfd)aft 349—351. Verheerungen ber

Araber unb Ungarn 352—354. «Sittliche gäulnife, befonber« unter ber

©eifttidjfeit 355—358. Sebeutung be« ftäbtifd)en Seben« 358. 359.

©ntfiefyung ftäbttfd)er Immunitäten unter bifdjöftidjer §oI)eit 359—361.

2)ie Styranni« #ugo« Don S5urgunb 361—369. Äönig Sottyar unter

SSerengar« 3o# 369—372. Silberig, prfi unb ©enator ber Körner

372. OTgli^e ©teßung ber $ä>fk unter t&m 372. 373. ©djfoädje be«
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oftriunifcben SKetcb« 373-375. Sftotbroenbtge Umgeftattung ber itoüj^cn

SSer^ättntffe 375.

2. $)ie (Eroberung beö tfönigreictyä Stalten 376—392.

fiöntg Otto im SBeflfc faiferttcper 9ttacbt 376. 377. Slbftdjt beffetben

ba« Äaifertbum ^equftetten 377. Äönig Sotbar ftirbt unb Serengar reißt

bie trotte an ftcb 378. SIbelbeib« ©cbicffat unb bie Sbeitnabme an

bemfetben in ben beutfd>en Sänbern 378—380. Siubotf« 3ug nacb 3ta*

lien 381. tönig Otto erobert ba« tönigreicb Stauen 381—383. $bel*

beibsftlucbt au« bem terfer unb tfyre SSermä^tung mit Otto 383-385.

Ottos 2lbftc&t ba« taifertbum bet&ufteflen Vettert an Sltbertcb« SSiber*

ftanb 386. giubolf« Unjufriebenbeit mit ber jroeiten @be be« Sßater«

386. 387. Otto bertäfjt Statten unb überträgt ben trieg gegen SBerengar

feinem ©cbroiegerfobn tonrab 388. tonrab trifft mit 53erengar eine $b*

fünft unb begiebt ft# mit it?m nadj 3)eutfcblanb 388. tönig «Berengar

roirb Otto« SSafaff; §erjog ^einrieb toon 33aiern erhält bie Carlen toon

Sjtrien, Slquileja unb Verona 389. 390. «Berfcbroörung Siubotf«, tonrab«

unb be« (Sr^bifcbof« ftriebridj fcon Sftains gegen §er&og ^einrieb unb

ttfnig Otto 391. 392.

3. <Ser ßrteg ber @ö^ne gegen ben SSater 392— 414.

2tu«brud) ber SSerfc^roörung in 9ftain& 392-394. SDer tönig fi^ert

Sotbringen 394. 395. 9faicb«tag ju ftrilgtar; tonrab unb Siubolf werben

ibrer ^erjogtbümer entfieibet 395. tonrab !ann ftcb in Sotbringen nicbt

bebauten 396. tonrab unb Siubolf in 9ftain& belagert; Saiern fkbt

gegen £erjog ^einrieb auf 396—399. Hermann ^illing bäft in (Saufen

feine aufftänbigen Neffen SBicbmann unb (Sfbert in 3aum 399. 400.

93run pm (Sr&bif^of fcon Äöln unb §erjog in Sotbringen etngefefct 401

bi« 403. .ßönig Otto fämtft in SBaiern gegen Siubolf unb belagert

9fagen«burg 403. Sic alten berjoglicben ©efebferbter erbeben fu$; ©e*

fäbrbung be« tönigtbum« 404. SDie Ungarn fallen in SBaiern ein

unb erbauen toon Siubolf unb feinen ^nbängern ©etb 404. 405. Otto

in Baiern ; in ©cbwaben erbeben ftcb bie tönigltcben 405. 406. 2>ie

Ungarn in Eotbringen, *>on tonrab geführt ; Brun ^dit bie fönigli^e

(Sacbe fcier aufregt 406. 407. ©er Sag fcon 8angen*3enn; tonrab unb

©rjbtfcbof ^riebrieb unterwerfen ficr) bem Könige 407—409. timig

Otto unb £erjog ^einrieb Verjagen Stubolf au« Baiern 409. 410. 2)er

trieg nacb ©cbwaben verlegt; Saffenftißflanb ju Söertiffen 411] Siubolf

unterwirft ftcb bem Sßater 411. Sag 31t Slrnfiabt 412. SBitbetm, Otto«

natürlicber @obn, roirb (Srjbifcbof toon attainj, SBurcbarb IL £erjog fcon

©ebroaben 412. «Beurteilung be« Kriege« 413.

4. Üfteue (Siege unb neue Orbnungen 414—447.

SSeenbigung be« Bürgerkrieg« in SSaiern. Bufanb *>e8

Steicb« nacb bem inneren Kriege 414. 415. Se^te täm^fe in SSaiern

415. 416. — SBicbmann unb albert wiegeln bie SCSenben gegen bie

beutfdbe ^enfebaft auf 416—418. 2>te ®$ta%t auf bem Se^fclbe.
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(Sinfatt ber Ungarn in Saiern unb ©djtoaben 418. Sif^of Ulri<$ ber*

tfjeibigt Augsburg 419. 420. Äönig Otto fdjlägt bie Ungarn auf beut

£ed?felbe ; ÄonrabS £ob 420—425. folgen beS ©iegeS 425. 426. Sfteue

Ääm^fc gegen bie Sßenben. ©djlad)t am ®t. ©attentag 426-428.

AHmäfytidj roirb bte beutfcbe £errfdjaft unter ben SBenben ^ergejiettt

428. 429. innere SB erhält niffe. Äöntg Otto §errf$t mit feinen

Srübern 429. £er$og £einridj flirbt; Saiern ge^t auf feinen ©otyn

§erjog £einrid) II. über 430. 431. SrunS ©teßung in Sotbringen; ©Ott*

frteb unter i^m^erjog in -ifttebertotbringen, griebridj in Oberlotbrtngen

431—433. SrunS (Stnftojj auf bie firdjlid&en Angelegenheiten Sot^rin*

genS 433. 434. ©effelben (Stntüirfung auf bie franjöftft^en SBerljättniffe

434. 435. Srun alleiniger (Srjfan^er 436. 3)a8 £erjogtljum gewinnt

toieber eine felbfiftänbigere Sebeutung 436. 437. Hermann Silling £er*

jog in «Saufen 437. 438. 2>ie tone unb ber (SptScopat burdj Otto

unb Smn auf baS (Sngfie fcerbunben 438—441. üflijjglfidter $erfn<b baS

SiStfyum §alberflabt nad? äftagbeburg p »erlegen unb jum (Srjbistpwn gu

erbeben; «Stellung beS (Sr^bif^ofS Sötlbelm gegen feinen Sater 442—445.

Abfc&tnß ber neuen Orbnungen ; Otto II. pm Ä8mg getoäfytt unb gefrönt

445—447.

5. $erfieflung be§ abenblänbif^en ,ftaiferttjumS 447— 474.

SerengarS Untreue 448. Octabtanu8=3obann $a£jt unb S^rann

ber Stömer 449. ©eine «Stellung 449-451. SiubolfS Reiter $ug nad)

Stauen unb £ob 451. 452. <ßafcft Sodann XII. ruft Otto gegen Seren*

gar &u £ülfe 453—455. Äöntg Ottos jtoeiter 3ug nad) Stauen 455.

456. Otto8 tatferfrßnung 456—458. Otto« Auftreten in SKom als

Äaifer 458. 459. Mißtrauen gegen Sobann XII. 459. Abbängigfett

beS *ßabfte8 Dorn $aifer; neue ©djritte ein (SrjbiStbum in Sftagbeburg

ju begrünben 460. Sru<b ätoifdjen $aifer unb fapfi 461. Ottoge&t

na# Oberitalien unb befriegt Serengar 461. 462. Serratb be8 ^afcfleS,

ber ftcb mit SerengarS ©ofyn Abalbert »erbünbet 462—464. Otto um*

lagert unb nimmt SRom 464. £>ie Körner verlieren baS föedjt ber freien

^ßa^fttoabl 464. $afcft Sodann XII. fcon bem Äaifer unb einer römiftben

©tynobe abgefegt 465-468. fapfi Seo VIII. eingelegt 468. Auffknb

in föom ton Otto überwältigt 469. Serengar muß ftdj mit feiner @e=

matylin bem fiatfer ergeben 469. Sobann XII. le^rt nadj Sftom jurücf;

eine römifdje ©imobe entfefct i'eo VIII. ; Sobann XII. flirbt, unb bie

Körner fe^en Senebict V. jum *ßatoft ein 470. 471. Otto belagert 9£om

unb nimmt bie©tabt; <ßabft Senebict abgefegt, 2eo VIII. bergeftefft 471

bis 473. 2)eS ÄaiferS ftücffeljr über bie Atyen 473. 2)aS fteji in Äöfo

473. 474.

6. OttoS I. faiferli^eS Regiment 474—498.

2ßeftgefcbi<§tti#e ©tellung Ottos I. 474—476. Sergleid&ung ber

neuen fatferlidjen ©etoalt mit ber ÄarlS beS ©rofjen 476—484. Sfteue

fcon SBicfymann erregte Unruhen 485. 486. 2)er ^olenberjog üfteSco

unterwirft ftc^ 9^arfgraf ©ero unb bem Äatfer 486. ©eroS lefcte &itin
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unb bie Orbnung ber roenbifdjen Warfen nad) feinem £obe 486—488.

(grjbifcbof SBrun« £ob unb bie Orbnung ber totfyrtngtfdjen 33erbältniffe;

(Sqbifcbof 2öil!)elm, fortan alleiniger ©rjtanjter be« beutfdjen föeicb« 488.

$tr#iid)e «Stiftungen 489. ^efe^rung be« ©änenfönig« unb ^olen^er-

jogg; bie ruffifd)e ©roßfürfitn Olga berfangt au« 2)eutfcblanb $rebiger

489. 490. Sergeblicbe SSemübungen Otto« ba« (§räbi«tbum äftagbeburg

in ba« Seben ju rufen 491. Otto bricht ju feinem britten ßug über bie

2tiben auf; 2Ibf<bieb bon feiner Butter 491. 492. Vla$ Seo« VIII.

£obe toirb Sodann XIII. jum ^ßa^fx eingefefct, Don ben Römern ber*

trieben unb bon ^anbulf bon (&a$ua nadj Sftom $urfi(fgefü&rt 493. Otto

in 9?om; ftrenge« (Strafgericht über bie Körner 493. 494. ^anbutf er*

fennt Otto« Oberberrfcfyaft an unb toirb mit ben 9Fcarfen bon Sboleto

unb Samerino belehnt 494. 495. Otto giebt bem (Stufyl ^3etri ade feine

früheren Setzungen jurücf 495. ©ie ©bnobe bon SHabenna befcfyuefjt

bie (Errichtung be« (§rgbi§t(mm8 üJcagbeburg unb neuer 33ifd)of«ft£e in

SJcerfeburg, 3et§ unb 3Jiei§en 495. 496. Se« taifer« 2lbftcbten bei feinen

Sebjeiten feinen (Sofyn gum $atfer frönen p laffeu unb mit einer grie*

djufdjen $aifertod)ter ju bermäfylen 496—498.

7. JBetfjältniffe §u ben Qltabem unb ©rieben 498— 555.

£>te bret Söeltmäcbte 498. SSerfaö beS Sfcatffat« 499. 500. ©rün*

bung ber ^atimiben^errfc^aft 500. 501. Stellung ber Ommaiiaben 502.

$ambf gtt>tfcr)en ben gatimiben unb Ommaijaben 502—504. ©efanbt*

fdjaft 51bberrabman§ an Otto 504. 505. 2)ie ©efanbtfcbaft 3o*
bann« bon ©or^e an ben Sfjatifen bon Sorboba 506—513.

Äämbfe be« ofirßmifcben SReid)« mit ben §amabaniben unb ^atimiben

514—516. ßatfer 9?icebboru8 516—519. $atfer Otto fenbet ben $ene*

tianer SDominicuS an -fttcebboru« unb läßt für feinen Sobn in Sonftan*

tinobel roerben 519. Otto II. lommt nad? Stalten unb rnirb in SRom

gum Äaifer gefrönt 520. Stiftung be« 23i§tbum« Steißen 521. Sftice*

bboru« roeigert ftdt) eine faiferlidje gürftin bem jungen Otto ju bermä^len;

ßatfer Otto faßt in Julien ein unb belagert 33ari 521. 522. Söifcbof

Siubbranb bon GEremona gebt jur §erftet(ung be« ^rieben« nadj (£on*

jianrinobel' 522. 523. Stubbranb« ©efanbtfdjaft«ber id?t an
OttounbSlbet^eib 523—546. Otto burcfoieljt feinbtic^ Slbulien unb

Gtatabrien 547. ^3anbulf gerätt) in bie ©efangenfcfyaft ber ©riect)en 548.

SE>ie ©riedt)en überjieben bie tangobarbifcfyen $ürfientt)ümer, roerben bon

einem beutfc^en £eere jurücfgebrängt unb in Hbulien gefcblagen 548. 549.

fticeb^oru« £ob 549—551. Äaifer 3obanne« £$imi3ce« 551—553.

^simisce« fd)lie§t ^rieben unb fenbet feine Sfticfyte S^eob^ano 553. 554.

»ermäbtung Otto« II. mit £f)eotofyano 554. SKücffefyr ber faiferüd)en

Familie nacb 2)eutfctylanb 554. 555.

8. $)ie legten Betten Otto« be« ©rofen 555—569.

Buflanb ber beutfcfyen Sänber tbä^renb ber 5tbroefen^eit be« Äaifer«

;

Sßic^mann« @nbe 555—557. Äamtof be« 2Warfgrafen §obo mit bem

^olen^erjog 557. 558. 5Die ©räber in ä^ainj 558. 2)er £ob be« @rj=
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btfäofS SBityetm unb ber ÄBnigin SD^at^itbc 559. 560. 3JlatbübenS £u=

genben unb ©erbienfte 560. 561. 2)aS (grjbistlmm -Jftagbeburg tritt enb*

ftdj in baS geben, tote bie ©istbüraer ju 3^5 unb ÜDierfeburg 561. 562.

®er Äaifer befugt Sftagbeburg 563. ©roßer $oftag in Ouebtmburg

563. 564. 2)aS ©i Stimm $ofen gefliftet unb unter 2Jlagbeburg gebellt

564. Hermann 33ißing fiirbt; baS fa'$ftf<$e §erjogtfyum getyt auf feinen

©obn ©ernbarb über 565. Otto befugt 9Jlerfeburg 565. SDer große

Äaifer fiirbt su üttemleben 566. (Sinbrud feines SobeS 567—569.

9. $>te ®Uid^xt ßaifet OttoS II 569—586.

Ottos H. @tmte8art 569. 570. StbettjeibS unb SljeofcbanoS ©inftufe

auf ben jungen $aifer 570. fRu^tger Slnfang ber neuen Regierung 570.

(Srjie Unruhen in Sotljringen 571. Heberma^t beS bairifd^en £erjogS*

Kaufes 571. 572. 9cadj bem Sobe «Öerjog ©urdjarbS IL bon ©cfytoaben

erhält Otto, Siubolfö ©obn, baS £erjogtfmm «S^toaben 572. 573. (Sm*

toorfommen ber ©abenberger 573. ©erfcbtoörung §erjog JpeinricbS II.

fcon Skiern mit bem $olen= unb SSö^men^erjog gegen ben $atfer; $ein*

ridj »er^aftet unb nad) Sngelfyeim gebraut 573. 574. Ottos II. $rieg

mit ben2)änen 574. 575. ^riegsjug nadj ©tffmien 575. 9?eue Unruhen

in Sot^ringen; ^erjog £>einri$ entkommt ber £aft unb beginnt ben

inneren Ärieg 575. 576. §er&og §einridj ttrirb feines SlmteS entfe^t, baS

§er$ogtbum ©aiern jerfüidt; Äärntben mit ber italifd)en Sftarf ttrirb ein

eigenes $er$ogttyum unter ^einridj bem jüngeren; auf bem Sftorbgau toirb

für ben ©abenberger ©erd)tbolb eine neue 3Jlarfgraffdjaft errietet; ©ertyt*

IjolbS ©ruber SHutboIb eebätt in ber batrifd)en Ojimarf eine freiere @tet»

hing ; ^erjog Otto fcon @d)tt)aben nrirb mit bem batrifdjen ^erjogtljum

betest 576. 577. 2tbetyeib $ätt ftd? bom §ofe fern 577. (Sinftufe ii)rer

Entfernung auf bie lotfyringifdjen unb franäb
,

ftfdjen©erbäitniffe; $arl, ber

©ruber tauig SotfyarS, roirb- ^»erjog bon 9fieberIotbringen 578. ßtoeiter

3ug Ottos II. na# ©b^men 579. Mfianb in ©aiern 579. 2>ie #eüu

ri$e toerben in baS (SjU gefdjitft; baS ^erjogt^um tarnten mit ber

itattf^en üftarf fommt an ben fränfifd)en ©rafen Otto, ÄonrabS ©oI)n

580. ma\Q Sotbar überfättt Slawen 580. 581. Ottos IL 3ug gegen

^ßaris 581—583. trieg mit bem ^olenber^og 583. griebe mit tb'nig

Sottyar 584. Ausbreitung ber dt>rtfttic^en Äirdje; ©egrünbung beS ©is*

tbumS Obenfe, beS ©tSt^umS $rag unb eines ©iStfmmS für SMbren;

©ejtrebungen ^UigrimS öon ^affau bie Ungarn ju befebren unb feinem

©istfmm 3Jktrotootitanrecbte ju gewinnen 584. 585. StoSbefynung ber

baierifc^en Ojtmarf 585. 586.

10. DttoS II. mfatWtä 586—609.

SDer Äaifer jtebt nadj Stauen; SluSföfmung mit ber Butter 587.

2)er 3uftanb Italiens 587—589. 2)er Sob beS ÄaiferS 3otyanueS Sji*

misces 590. Angriffe StbutfafemS auf Stauen 591. 592. Otto IL in

$om 592. 593. ^anbulf ber (Stfen!o^)f fiirbt; feine ftürfient^ümer unter

feine ©ö^ne Oert^eilt 593. 594. Otto IL bringt in bie Sänber ber ©rie-

ben ein; ©etoegungen in ben langobarbifc^en gürfient^ümern gegen ^3an*
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bulf« Wadjfommen ; 9?ad)giebigfeit bc« ßaifer« 594. Otto II. nimmt SBart

unbSarent unb rüctt gegen %bu\ta\tm toor; @ieg bei Kolonne 595. 596.

©roße Sfteberlage in (Saiabrien; ftlud)t be8 ßaiferS 596—598. Orb*

nung ber Skrbältniffe Unteritaiien« 598. (Stnbrud ber ftieberlage be«

Äaifer« 598. 599. föeidjstag in Verona; Otto III. sum Könige be8 beut--

f#en unb italiföen föeidjg gemäht; 2tbett?eib ©tattl)alterin im ßönigreicty

Italien; £ugo, üftarfgraf toon Sufcien; @d>n>aben erhält ber fränfifdje

©raf tfonrab, SSaiern #einrid> ber jüngere, bem balb audj Äärntben

mieber anfällt 600. 601. Lüftungen ju einem neuen Kriege gegen bie Slraber

601. 2>ie SBer&a'ltniffe SSenebigS ; Otto II. läßt bie ©tabt toon ber Sanb*

feite umfließen 602. 603. 2)er Äaifer get)t na$ ftom 604. 2)er 5luf-

jtanb ber Söenben; bie 23i8tfyümer £aoelberg unb Sßranbenburg toetben

jerflört 604. 605. Sluf^ebung be8 93i«tbum8 9flerfeburg 605. 606. Sob

be§ ^aiferö 607. folgen [eine« frühen 2lbid)eiben8; ÄänigSfrönung Ottos III.

608. 609.

11. <Die Äam^fe um bie 93ormunbfc$aft für Otto III 609—632.

(Sdjlimme Sage be§ $ei$8 610. X^eo^^ano« ober £einric§8 #or*

munbföaft? 611. §einrt$ bemächtigt ft<$ beS jungen Königs unb tritt

als Regent in 8ot$rtngcn auf 611. 612. Söiberftanb ber ©rafen toon

SSerbun 612. 613. ©erberts früheres Seben unb bamalige «Stellung 613

big 616. $i5nig Sotfjar beanf£rud)t bie SBormunbfcfjaft 616. SBunb juri*

f$en £etnri$ unb Sotfyar 617. £einri$8 auftreten in (Saufen unb Ufur*

Ration beg £f?ron8 618. SBiberfianb be8 fäd;ftf$en 2lbel8 618. 619. £>einrid>

in SBaiern im Kampfe mit £einrid) bem jüngeren 619. @$roaben unb

granlen burdj ^erjog Äonrab unb (Srsbtfdjof 2ßiüigi8 in ber Sreue er-

halten 619. 620. (Srjbifäof äßiöigiS »on SSJlainj 620. 621. £>er Sag

auf ben SSürfiäbter liefen 621. 622. £ugo Safcet tritt gegen Äßnig

Sot^ar auf 622. #einrt$ erfdjeint mit bitymifdjer £ülfe in @a$fen, muß

aber feine @ad)e aufgeben 622. 623. Sag §u $ara; #einridj liefert ben

föniglidjen Äuaben an feine 9Jtutter aus, erhält SSerjei^ung unb 2lu§-

fidjten auf baS £er$ogt|)mn SSaiern 624. 625. 2ibermat§ bro^t ©efafc

fcon Äbnig Sottyar, toeld)e bie §erjogin SSeatrij befeitigt 625. 626. Sag

DonSBormS; neue Äämfcfe in SBaiern ; §erjog §einrt$ ber 3üngere roirb

auf $ärntfyen unb bie itafiföe SJcar! befd)ränft; #einri$ ertyätt SBaiern

%vxM unb bemüßigt fu$ öffentlich öor bem Äönig 626. 627. föefuttat

be8 inneren Äamtfs 628. 629. SBepnbigfett ber italifdjen SBerljältniffe

629-632.

12. Sie megentfc^aft ber Oriedjin 632—658.

(Sine grie$if$e ftürfiin regiert ba§ toefirömifc^e föeid) 632. £$eo*

}>&ano8 2Bert§ 633. Sie alte äftarf ©ero8 verfällt in bie ftorbmarf, bie

Oflmatf ober bie 9^ar! Saufi^ unb bie t&üringifcbe 2«arf 633. 634.

Äämtfe mit ben SSenben ; äftarfgraf ©cfarb 634. 635. Äa'mpfe mit bem

SSß^men^erjog ^Boleflaro, in benen bie 2)eutf$en öon bem ^olen^erjog

unterP|t »erben 635. 636. Sie Sänen fRütteln ba8 3oc^ ber 2)eut*

fc^en ah; <©fcen toirb, uac^bem er feinen SSater ^aralb SSlauja^n ent*
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thront, fcon ben SomSburgem unb bem (Sdjtoebentönig (Sridj bertrieben;

baS £eibentbum lebt auf unb bie bänifdjen SBtStbümer Verfallen 636 bis

639. 2)ie@r§ebung ber (Sapetinger. König Sotfyar jtirbt; König

Subroig V. fc^lte^t mit bem beutfäjen Deidje ^rieben 640-642. Uner*

toarteter £ob Königs SubtoigS ; (§räbtfd)of Slbalbero ergebt mit llebergebung

beS §er§og8 Karl öon Sotbrtngen, beS legten Karolinger«, £ugo GEapet

auf ben franjbTif^en Sljron 642—645. Kam£f 5tt?if(^en König §ugo unb

^erjog Karl, ber Saon nimmt ; £beo£banoS (Stellung ju ben franjöftfdjen

Slngelegenbeiten 645. 646. König £ugoS SCbftdjten 646—648. Slrnutf,

ein natürlicher ©olm König SotbarS, roirb fcon £ugo jum (grjbifc&of oon

DeimS eingefe^t unb benu^t feine (Stellung gegen bie QEabetinger 648.

649. £fyeopbano in Stauen 649. 650. Strnulf überliefert DeimS an £>er*

jog Karl 650. ^erjog J?art unb dr^bifc^of Arnulf roerben in 2aon ge*

fangen genommen unb König §ugo ausgeliefert 651. 652. ©tynobe im

Klofier 0. ISäXe bei DeimS 652-655. taulf entfefct; ©erbert jum @rj*

bifdjof toon DeimS erhoben 655. 656. STtyeo^anoS kfcte 3«ten 656 bis

658.

13. $>a3 meic^Sregiment unter 9lbelt)eib unb SBiaigiS 658—669.

2Ibelf)etb teljrt an ben £of %uxM unb übernimmt mit ©rjbif^of

SöiüigiS bie Regierung ; ©inftufj ber beutfcfyen dürften auf bie Regierung

658. 659. ^ortbauernbe Kriege mit ben l?eibnifd)en Sßenben bis ju bem

im 3a^re 996 gefcfyloffenen ^rieben 659. 660. SSiltnger toerbeeren bie

friefifc^en unb fädjfifcben ©egenben 661. 662. falbes GEbriflentbum im

Sorben 663. 664. Sodere SSerbinbung ber ^riefen mit bem Deid)e 664.

Doms Kampf mit ben franko ftfdjen SSifdjöfen; ©erbert fudjt fi$ ben SSei-

ffanb beS beutfdjen §ofeS gu gewinnen 665—668. ©$roäd)e beS DeittyS*

regiments; neue SSa^erjoge; 33aiem gebt auf ^einrieb IV., bie öfter*

retd?if$e 9Jlarl auf ben SBabenberger §einridj, «Sdjtoaben auf Hermann II.

über; Kärntben unb bie itatifdje Wlaxl fommen toieber an ^erjog Otto,

KonrabS <§obn ; innere gelben 668. 669. Otto III. übernimmt bie

Regierung 669.

14. £)er erjk 0t<3mer§ug OttoS III 670—675.

(Srjieljung bes Königs 670. SSerantaffung ju feinem erften Körner*

juge 671. 672. Otto III. siebt na<§ Statten 672. 673. ©regor V. toirb

als $afcfl eingefefct unb frönt Otto III. 673. 674. 2)er ^atriciuS 3o=

Cannes GErefcentiuS gebemüt&igt; <J3apftt^um unb Kaifert^um in engfler

SSerbinbung 674. 675.

15. ©eifiige Ortungen ber ßeit unb beS ßaiferS 675— 695.

©emütbSart beS jungen Königs 675. 676. Did&tung fccs beutf^en

Klerus 676. 677. Deformation in ^-ranfreidj unb ißurgunb burdj bte
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©iefebtet&t, ftaiferjeit. I. 5. Slufl. m*
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£>ie t>eutf$en SSölfetfdjaften in ber Urjeit

45on ben ^albretc^cn 23erg§ügen an, bk je£t ba$ beutfd)e Sanb

in eine norblidje unb füblid)e «gjälfte fdjeiben, wohnten in bm frü^eften

Seiten, ju benen unfere Jhmbe auffteigt, bk beutfdjen 93ölferf#aften

gegen Wlittexnaüjt M$ §u ben ©eftaben ber Sftorb* imb SDftfee. 2)aS

2J?eer trennte fie Jjier oon ben ffanbtnaoifd)en (stammen, in (Sprache

unb @ttte ifynm bamatö fo nalje oerwanbt, ba$ jte faum burd) beut*

lt$e ^ennjeia^en $u unterfcfyeiben waren; wäfjrenb im (Süben bte 9J?ain*

unb 9fccfargegenben, n>k ba£ bötjmifdje Sanb oon (Stämmen ganj an*

berer 5irt unb Statur, oon celtifa)en SSolfern, bewohnt würben. Gelten

waren and) im 2Öeften bte üfta^barn ber £)eutfd)en, wo ber breite

$()einftrom Uibt SSölfer fdjjieb. ©egen 9D?orgen erftrecften fidj Die @i£e

ber 2)eutfd)en bi$ in bk weiten Ebenen an ber 3Bei$fe(, wo <&lax>m

tyälö mit i§nen grenzen, tyälö ifyntn bknkn.

®in mannigfaltig geftafteteö unb rei$ geglieberteö %anb war fo

oon bm beutfdjen Stammen eingenommen. dJlit bifythdauhtm bergen

wea^feln frua^tbare 5lb^änge unb mitbe Später, mit wafferreidjen 23rua>

gegenben unb fumpftgen 3J?arfd)en bürre ^aibelänber unb unfruchtbare

£>ünen, mit oben Sanbftrecfen, wo laum bk tiefer gebeizt, fettet tiefer*

lanb unb grüne Sßiefenfladjienj bo$ i|t e6 im ©an§en hin übermaßig

gefegneteS %anb, nur Arbeit unb 2Iu3bauer oermogen bem SBoben

reidjltä^e Ernten abzugewinnen. (So ift e$ noäj je£t, obwo§( bk ©e*

fd)ledjter oon Sa^rtaufenben mit etfernem gleiße gearbeitet fjaben, um
ben Soben ergiebiger unb bm Slnblic! be3 SanbcS freunblidjer ju

maäjen. $lber ob ba$ %anb nicfyt mit Ueberfütfe auSgeftattet ift, erzeugte

e$ in ben ätteften Seiten, wie jefct, ein fraftttofleö unb ernfteS ^enfd^en*

gefdjledjt, oott greifyeitöbrang unb mit mächtigen trieben §u gei*
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(^r^efeuttg, suglei$ aber x>oU treuer ^In^attgtfc^feit an btn f)tu

mattyifyn SBoben, tt)te an ben ©lauben unb bte <5ütt ber SSater,

Bielgeftalten, n>fe ber 33oben, waren im anfange Me beutfdjen

©tamme felbji. 3eber regelte fein« Angelegenheiten für ftd?, r)atte feine

befonbere SBetfe be$ SebenS unb ©eins, greunbfdjaft unb geinbfdjaft

wedjfelten unter iljnen mit bem Umfdjwung ber ßäkn. 2)a fte oljne

\tim äußeren 3ufammenr)alt waren, fonnte nid)t einmal ba$ ©efür)l

engerer natürlicher 93erwanbtfd)aft im ©egenfafe gegen tk anberäge*

arteten, fte umwor)nenben Golfer in ifjnen redjt lebenbig werben. SBenn

fle aud) ©agen er^lten t>on i^rev gemeinfamen Abftammung »on

einem Urvater, wenn aucr) ifyre Aer)nli$feit in tfotperbilbung, üftatur*

anläge, ©:prad)e unb <&itte iljnen nicr)t entging, fo gab eS bodj fein

aucr) nodj fo lofeS äußeret 23anb, ba$ fte alle umfdjlungen, nidjt einmal

einen gemeinfdjaftlid)en tarnen, mit bem fte it)re ©efammtr)eit t>on

anberen Nationen unterfd^ieben Ratten, din 3a§rtaufenb t)ören wir

tton biefen Stammen in ber ©efd^te, ege fte ftd) mit bem gemein*

famen Tanten „2)eutfdje" be&eicfmen. 93on einem beuifdjen SSolfe im

ftrengen ©tnne be6 SBorteS fann be^alb in hm früljeften Reiten nidjt

tk $ebe fein, nur fer)r allmaljlidj unb burd) befonbere gügungen fyat

ftdj ein ftaatlidjer Berbanb r)ergeftellt, ber bie £5eutfdjen zufammen* unb

zugleich gegen tk anbem Golfer abfdjlofj. SSorbem gab e3 nur

öerwanbte Stamme, bie, balb über an größeres balb an fleinereS ®e*

biet »crbreitet, in ir)ren befonberen, in ftcr) beftimmten unt) abgegrenzten

«Ber^altniffett lebten.

äatylreidje $lamin folctyer ©ramme werben aus tm Anfangen un*

ferer ®efct)tct)te überliefert. £>te meiften berfelben ftnb tängfi »erfcfiollen,

unb Ui mannen t)alt eS fct)wer nur tk ©teile §u bezeichnen, wo fte

einft Rauften. Aber eS gab einft fo ttiele ftaatlict)e SSerbänbe unter ben

£>eutfct)en, als man fotcr)e ©ramme zät)lte^ SBerbänbe freiließ Weber üon

fo umfaffenber Art noct) toon fo zwmgenber ©ewalt, wie bk, in benen

wir je|t leben. Denn nur wenige unb befct)ränfte ßmdt »erfolgte

bamalS bk ftaatlicfje Bereinigung ber ©tammgenoffen* auti betraf fte

urfprünglict) nur t)k freien unb angefeffenen Banner beS ©tammeS,

wät)renb tk Unfreien unb Jöeftfclofen nur mittelbar an ben $ect)ten

unb *Pfiict)ten ber @emeinfct)aft Anteil Ratten. $ie freien Banner

ber ®enoffenfcr)aft im triege zu ©cr)u& unb Srufc gegen äußere fteinbe

Zu »erbinben, ir)nen unter unb gegen einanber ©tdjerljeit für it)re
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$erfon unb TOeS, wa$ ju ityrem £aufe unb §>ofe gehörte, ju uerbür*

gen : ba$ waren bte einzigen 3^^ be$ <&taate$ ; bie $erfaffung war

fyiernad) allein auf ben JTrieg nad? auf en, auf ben ^rieben im 3nneren

gerietet.

5lCTe ftaattid)en Drbnungen ber 2)eutfa^en gingen baoon au$, bafj

bie ©efammt^ett beö 93olfe$, unb fte allein, über SBofjl unb 2Befye be6

©anjen ju entfdjetben l^abe unb bajj jeber freie Sftann, wo eS ftäj um
baö ©anje unb bamit §ugleidj> um fein eigene^ ©dn'cffal ^anble, aucfy

fein 2ßort in bk 2Bagfd)ate legen fönne unb muffe. 3u gewiffen 3äkn,

M 9?eumonb ober 93otfmonb, tvaUn bttyalh bte freien Scanner be8

(Stammes §ur grofen ©augemetnbe äufammen, bk ebenfowotyt &ur

£eerfd)au, wie $um ©eric^t unb jur S3eratf)ung über bk allgemeinen

Angelegenheiten be$ SBolfeS biente. ^Bewaffnet erfdjeinen fie, aber f)ä*

liger griebe wirb fofort »on bm *Prieftern serfünbet unb jeber 23ru$

beffelben oon tfynen geftraft. Soofe werben geworfen, um ju erfahren,

ob bk SBeratljung ben ©öttern genehm fei; fallt ba$ SooS nati} ber

Meinung ber^nefter günftig, fo gebieten fte$Rul)e, unb bk Sßerfamm*

lung ift jur 33erattjung eröffnet. Ü>ann werben bk gürften je nadj

i()rem Alter, ifjrem Abel, ifyrem Jh*ieg6rul)m, ityrer^erebfamfeit gebort;

bo$ gelten t^re SBorte nur einem $atfj, niäjt einem Stfadjtgebot gleich

Mißfällt ber 9iafy, fo weift man if)n mit unwilligem ©efdjret ah
;

ge*

fallt er, fo fragen bte Banner mit ben grameen — fleinen Speeren,

welche t^re £auptwaffe bitbeten, — sufammen; benn^i^ tonte Ujnen

füger unb gtücfoerfünbenber, als SBaffenflirren. 3n folgen SSerfamm*

lungen würbe über ^rteg unb grieben entfdjieben. $ier würben audj

bie dürften (93orftel)er) erwählt, welche für bte einzelnen Steile be6

<&tammlanbeö, bk Untergaue 0§unbertfd?aften), §uglei$ als §eerfü§rer

unb Oftdjter bknkn. |jier würben ferner bk peinlichen Auflagen gegen

greie $ur 93erf)anblung gebraut. 5116 tobeSwürbige 2krbrecfjen galten

nur SanbeSoerratty, Ueberlaufen jum geinbe, geigfyeit unb unnatürliche

SBolfuft; benn fte allein fa^ienen bem ©emeinwefen unmittelbar ge*

fäljrlid) unb erregten na$ ber 9J?etnung beö 93olfe$ ben burdj ben

$ob beS 6$ulbtgen ju fü^nenben 3<>rn ber ©ötter. 3n biefen 9Ser^

fammlungen gefdjaty enblid) audj bie Aufnahme ber fjeranwadjifenbett 3üng*

linge in bie ©emeinfc^aft ber 6tammgenoffen burdj bk feierliche $er*

letfyung son «Sctn'lb unb @^)eer. Ueberjeugte ftc^i bie ©emeinbe, ber

3üngting werbe bie SBaffen rü^mli^i §u führen wiffen, fo fcSmücfte \p.
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ein gürft ober ber SSater ober einer ber Berwanbten beg $aufe6 mit

biefen 3^^en ber SWanneSWürbe : bamit trat er au$ bem engen Skrbanb

be6 §aufe3 in baS Seben ber ©emeinbe tin, wenn er gleidj, fo lange

er oljne eigenen 33eft|$ war, an ben 33efd)lüffen berfelben feinen ent*

f^eibenben Anteil natym.

2Bie tk grofe ©augemetnbe bk allgemeinen Angelegenheiten beS

(Stammet beriet^ unb entfdjieb, fo fammelten ftdj \)k freien Scanner,

um il)re engeren Berljaltniffe &u orbnen, in ben Untergauen, ben $un*

bertfcfyaften, §u gewiffen 3etott an ifjren Sftalftätten. 3n biefen Heine*

ren, öftere wteberfeljrenben 93erfammlungen belegte ftcb mit nic^t min*

berer fRegfamfeit baS Seben be6 SBolfeS. $luc^ l)ier erfc^ienen bie freien

Männer regelmäßig unb nahmen an Allem ununterbrochenen Anteil;

e3 Rubelte jtdj ja um ifyre eigenften unb nac^ften Angelegenheiten, eS

galt für änm 3eben, fein $lta)t, feine greifyeit unb (Sfyre ju fd)ü£eu.

2)enn l)ier mürbe Urteil unb $ecbt über Alle gefprodjen, tk bm grie*

ben gebrochen ober fonft ftd) gegen freie Männer unb ifjr ßigentljum

»ergangen Ratten. £)ie Strafen, auf meiere bk ©emeinbe unter bem

33orftfc beö dürften erfannte, waren 23ußen, welche ju Anfang in C^in*

bem unb *Pferben, bann in @e(b tl)eil6 i>m 93efd)abigten ober beffen

33lut6freunben tfjeilS ber ©emeinbe gejagt mürben. £)ie Söuße für ttn

Sobtfcfylag, ba$ 2Bergelb genannt, vidjkk jtdj nadj bem 6tanbe be6

(Srfdjilagenen. 2)urd) bk Erlegung berfelben würbe ber greoel gefügt,

unb ber Später erfaufte jtdj hamit aufs 9?eue tm ©$u& unb tm
grieben ber ©emetnbe; nur wer befyarrlictj benfelben brad), würbe für

frtebloS unb bamtt für restlos erffärt, alle6 SdjufceS entblößt unb

ftcfy felbft überfaffen.

3n aljnHdjer Sßeife ftanben enblidj au$ t>k, welche auf einem

engeren ®zhkk, fei e£ in einer 5)orffdjaft ober in (^injeln^öfen, neben

cinanber wohnten, in bem SSerbanbe ber 3J?arfgenoffenfcljaft: bk SSer-

fammlungen berfelben befestigten fkäj inbeffen nur mit untergeorbneten

Angelegenheiten unb waren oljne 93ebeutung für ba$ ©efammtleben

be6 SBolfeö.

3)a$ SBanb ber gamilie, welches bie S3lut$oevwanbten einft allein

unb beöt)atb auf baß geftefte an einanber gefettet fyatk, war burd) tk

fiaatlicfye Bereinigung jwar bereits gelodert, bodj> nod) immer feljr ftarf.

Wcd) ftanb eS ber gamifie ju, wenn einer ber Sfyren gelobtet war, jur

©elbftl;ülfe $u fcfyreiten unb SBlutradje an bem ÜDtförber $u üben, unb
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fjättftg würbe ber ritterliche (Sprutf; ber ©emeinbe, wie baS 2Bergelb

qttfämhfyt, um ben ffreüel blutig ju radjen. ^etc^t trieb baun bie

$ad)c ju ueuer 9^ac^e unb neuen greoefn, unb in enblofer get)be führte

woljl ein ©cf$le$t gegen baS anbere bie 2ßaffen bis $u fetner gan^

lidjen Vertilgung. 2Benn ftcr) audj baS !Rec^t ber gamilte ber £)rb*

nung beS «Staates bereits unterorbnen muß, übt eS bodj noef) überall

einen burd^greifenben (Stnftufj auf baS £eben ber ©efammtfyeit 3n ber

Oemctnbc oertritt bie gamilie i^re ©lieber, oertljeibigt fte unb haftet

für fte; fte empfängt baS SBergelb für ben, ber aus tljrer ÜJcttte er*

fdjlagen iftj im Kriege fielen bk gamtliengenoffen hä einanber im

Speere, tt)ie fte im grieben nad)barltdj woftnen.

3n nod) minberem ®rabe berührte ber ©emetnbeüerbanb baS 9?e$t

beS §aufeS. 5luf feinem eigenen ©runb unb 23oben, in feinem «£>aufe

unb auf feinem §ofe f^altete ber beutfd)e Wiann mit softer Unabljan*

gigfeit, bk er eiferfücfytig bewachte, »gjier Ijerrfefyte er, an ßönig im

kleinen, über 2Befb unb £inb, \x>k über baß ©eftnbe mit bem unge*

brodjenen 5lnfet)en unbefd)ränfter ©ewaft; eS gab feinen ^Bitten, als

ben feinen, bem nur ©laube unb 6ttte <S$ranfen festen. Slber ntr*

genbS geigte ftd) mel)r als tjier, baj? gute <&itte mef)r vermag als gute

®efe$e. €5obalb bk ßijefrau bie geweifjte Schwelle beS £aufeS übertrat,

in bem iljreS ®atkn SBtlle gebot, würbe fte barauf fyingewiefen, baf fte

fortan SllleS mit iljm $u feilen Ijabe, Arbeit unb ©efaf)r, 9^ot^ unb

£ob; aber er feilte §ugleid) willig mit iljr aud) alle greuben beS Se*

benS, fetbft beS Krieges Ohtfjm unb (Sljre— bie §od)ften (Mter, bie er

fannte, — en^og er iljr nidjt. 23etm ©fliegen beS (SljebunbeS bot

ber Wlann bem 2ßei6e <Stiere, an geräumtes $ferb, ©d)tlb unb (Speer

§um ®efd)enfe, wäl)renb fte il)m gleichfalls SBaffen barbra^te^ biefe

®aUn galten für |jeiligtl)ümer, unb fjeilig gleich iljnen war bk (5§e

unb geheiligt burd) fte baS gange $auS. (£twaS ©ottlidjeS unb $ro*

pljetifctyeS t>ere§rte ber £)eutf$e im S8$tibe : im grauenworte leuchtete

i§m etneSlIjnung ber3ufunft auf. 9ci$tS afyhk er fjofjer als grauen*

lob, 3uruf oon grauenmunb war iljm ber l)etfjefie (Sporn $um (Siege.

2BaS Sßunber baljer, wenn bk grau mel)r im $aufe müfyerrf^te als

biente, bk £errin nahm bem $errn war. din enges, geweiftes 33anb

umfd)lang bkfäatkn, unb ntc^t minber Altern unb^inber. 2)eS Vaters

®ebot unb ber SOhttter 53itte waren btn tfinbern ^eiliges ©efe^, baS

<&tbt\f)tn berfetben bk Suft ber ®atkn. 3e me^r ber Minber, befto
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großer ber Segen be6 £aufeS, befto freubenreidjer bte fpätcn 3fafyre

ber (Altern. 9Mbe unb menfctjlidj voar bte Söefyanblung ber tfnectyte,

bte enttoeber im £aufe felbft bienten ober nodj fyäuftger gegen £of*

bienft itnb 3w$ ifyntn überlafferie gelber bebauten unb inmitten ber*

felben t§re eigene SBo^nung Ratten. $)a$ «Jjerfommen regelte ba6

SBertyältnifj be£ Unfreien $u feinem .jperrn unb (teerte jenen faum min-

ber, aU e6 äußerer 3tt>cmg oermo^t tyatte. körperliche Sättigung

ber J?ned)te fam feiten oor j im ©an§en war iljre 2age faum roefentlidj

üerfdjieben oon bem Soofe ber greigelaffenen unb berjenigen freien,

bie oljne eigenen ®runb Itnb 3Soben gegen 3\n$ ba$ gelb eines £of*

Ijerrn bauten. SBußten ftd) biefe audj gegen SBefdjäbigungen an iljrem

Mbt ober i^rer greiljeit burd) bk ©emeinbe gewahrt, fo toar bodj tyt

Vertreter in berfelben lebigltd) i§r «£>of§err, an beffen SBillen fte ftcfj

beSljalb überaß gebunben faljen.

(Sine gemeinfame Dbrigfeit gab e$ bä ber Wltfyxbafy ber beutfdjen

Stämme in grieben^eiten ntdjt; nur für ben itrieg wählte ftdj ha$

93olf einen gemeinfamen Dberfelbtyerrn, ben £er§og. $li$t Stanb ober

sRtidjfyum entfdjieb bie 2Batjl, fonbern f!e traf ben tapferfkn 9J?ann,

ben bie Stammgenoffen auf einen Sc^itb erhoben unb auf ttyren S$ul*

tern umljertrugen. Seinem ©ebote folgten im Kampfe bie gürfien,

oon benen jeber bk Scanner feiner $unbertfdjaft führte. 2)o# war

bk ©ewalt beS §er$og$ feine unumfdjranfte $ SobeSftrafen &u ooll*

ftrecfen, toie einen freien tfrtegSmann $u binben ober ju festlagen ftanb

ifjm nidjt $u, fonbern toar nur ben ^rieftern erlaubt, bk gleichwie auf

Reifung ber ©otter folc^e Strafen »erlangten. £)emt ber Jtrieg galt

ben 2)eutfc§en als eine ^eilige Sadje, unb ber ÄriegSmann ftanb im

Sd)u£e ber ©otter. 3)eSlj)alb führte man audj Zeitig oerefyrte Stifym

unb Silber in bie ScJjfadjt unb glaubte bk «gjimmlifc&en felbft als

Kampfrichter gegenwärtig im SBaffenftreite. Ttit bem (Snbe beS ffriegeS

ging bie ©etoatt beS £>er§og6 ju Gmbej bagegen wohnte ben gürften

in il)rer §unbertfdjaft bie itynen burd) bie ©augemeinbe übertragene

©etoatt auf 2ebenS$eit Ui So waren fte eS allein, in benen ftdj eine

fefte obrigfettlidje (Gewalt barftellte unb bk neben ben ©emeinben un*

unterbrochen einen befttmmenben Einfluß auf bk SSerfyältnijfe beö

Staateö übten. Ü)enn nid)t nur baf alle richterlichen (Sntfdjeibungen

innerhalb i§re$ 93e§trfS unter ifyrem SBorftfc getroffen würben, audj be*

fonbere Sufaromenfünfte fanben unter tarnen ftatt, um mtnber v^i^ttge
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Sanbeöangefegenljeiten, bie einen 33efcfylu|j ber ganzen ©emeinbe nidjt

$u erforbern fdjn'enen, ofyne 93er$ug ju erlebigen.

£>ic Stellung ber gürften, $u ber jeber greie von ber ©emeinbe

gewählt werben fonnte, war eine f)bäj\t ehrenvolle; fte war e6 vornehm-

lich auefy beSljalb, weil e$ jebem gurften freiftanb, ftdj au6 ben 3üng*

tingen unb 2J?ännern, t)k in feinen !£ienft ju treten begehrten, ein be*

waffneteg ©efolge ju bilben. £>er 2ßaffenbienft, ben biefe üjm bann

leifteten, verringerte nicfyt tk perfonlidfye greifjeit unb (Styre, roie Jeber

anbere^errenbienft; er vcrltelj vielmehr ^ufym unb@Ian§ ir)nen fetbft,

wie bem «jperrn. 3m grieben btlbete baö ©efolge tk (5§renwad)e beS

gürften, im Kriege feine @cfcu£wel)r. 3n unverbrüchlicher Sreue, mit

$anb unb Ttunb gelobt, ftanben bie ©cfofgSgenoffen §u üjmj mit ben

ftarfften ftttticfyen 23anben war ba$ gan§e $er§altniß befefttgt. $u§m,

ßfyre unb Sofyn fyälk ba$ ©efolge mit bem güfyrer; feine $ulb war

jebem ©enoffen ber pcfyfie Stol§, unb alle wetteiferten tk erfte 6tufe

in ber <5d)aar §u gewinnen, benn ba$ Urtfjeil beS güljrerS beftimmte

verfd)iebene 3^angftufen in berfelben. 2Bar bieö ber (£ßrget$ beS ©e*

folget fo war ba$ Streben beS gür)rerS, eine moglicfyft §af)lreid?e 6d)aar

um fiel) ju fammetn unb ftc^ namentlich in $rieg^eiten mit vielen

fraftigen 3üngltngen §u umgeben. Stufte ber Surft naefy 23eenbigung

beS Kampfes, weil er im grieben fein ©efolge nidjt $u erhalten ver*

mochte, baffel6e aupfen, fo 50g woljf \)k t^atenburftige 6djaar auf

eigene !panb unter einem fetbftgewählten 5lnfii§rer auf Abenteuer an$

ober begab fidj in btn 2ßafenbienft frember Golfer, bie gerabe im

Kampfe ftanben. 3n ben ©efolgen fanben jum großen Sijeil bk grei*

geborenen ober greigefaffenen, bk or)ne eigenen 2anbft& waren, i§ren

Unterhalt unb ifyre (Sijre. 2lus3 folgen ©efolgen bitbeten ftdj juroeilen

feftere ©enoffenfcfyaften au£, \)k fetbft ben ©emeinben gefaj)rlic(j werben

fonnten; fehlte bod) biefen oijneljin tk fräftige Leitung eineö ma$t*

vollen DberfyaupteS, wäljrenb im ©efolge $llle$ auf ber ftrengen Untere

orbnung unter ben erforenen güljrertt beruhte.

@o beftanben in ben gamitien, in \)tn Käufern, wie um tk *]3er*

fon ber gürften mannigfache Greife unb ©enoffenfcr)aften, welche tljrer

Statur naefy bie ftaatli(f>e ^Bereinigung el)er erfc^werten aU fbrberten,*

audj waren bie verriebenen 3Serbänbe felbft, in benen ftc^ bereite dn

politifdjeS 33ewuftfein funbgab, von ber ®au* bi6 ^ur 3J?arfgenoffen^

fcfyaft ^erab, nic^t feft gegen einanber georbnet unb beftimmt be*
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grengt; t>telfac^ burdjfreuten ftdj t§re 23efugniffe unb 3wecfe. lieber*

bteS mar ber Staat nodj sorljerrfdjenb an natürliche 23ebinguna,en ge*

fnüpft; bie S^etlnaljme an ber ©emeinbe ijing oon bem23eft§ etneö

©runbftüdfö ab, bie @tanbeSunterfd?iebe, auf betten ber Staat beruhte,

waren erblich, bie Amtsgewalt beruften mürbe gwar nur aufSebenS*

§ett »errieten, aber bk Neigung fte erblid) §u matten regte jt<§ fdjon

in ben älteften Säten. So ift biefer Staat naclj allen Säten fyn be*

fdjrMt, wdl)renb ber beutfdje ÜDtomt, »ber jum Seiten feiner tfnab*

(jängigfeit frei ba$ locfige £aar !)erabwallen laßt, nodj in faft ungebro*

ebener ©elbftftänbigfeit bafieljt. 5luf feinem £ofe, in feinem «§aufe ge*

hktet allein fein 2Bille; in ber ©emetnbe tratet er nur ba mit, wo er

mitgeratfjen l)at; nur twn freien Scannern nimmt er £Red)t, über bk

and) er !Re^t fpred)en fann; er fablägt bk @d)la$ten feines SBolfeS

mit, aber er greift audj $ur 23futrad?e für bk ©einen $u Speer unb

Scfjtlb unb fämpft auf eigene §anb für bk eigene <&a$t. 5htdj oer*

einölt ift er ftarf unb fdjeint ber ©emeütbe me^r feinen 2lrm unb fei*

tten SRatfy gu leiten, als ba$ er ifyrer ^üffe unb tfyreS griebenS be*

bürfte.

2ßie bie 2)eutfd)en nodji »erein§elt auf ifjren §öfen tootynttn ober

biefe fjödjftenS $u Dörfern jufammenbauten, bur$ welche frei ber 2Binb

welkte unb bk o§ne ©räben unb dauern iljnen btn unmittelbaren

SSerfe^r mit gelb unb 2öalb erlaubten, wie fte bk Stäbte nodj als

3wtngburgen ber grei^eit freuten unb flogen, fo fugten fte audj gegen

an Staatötehm 2lbfd)eu, welches bk Wlenföm vok wtllenlofe 3ßefen

SufammenäWängt unb bk $raft unb bk 3ntereffen beS (Sinjelnen

ber ©efammljeit $um Dpfer bringt $ bagegen geigte ftdj fdjon bamalS

in allen Greifen beS %tbm$ ein frifcfyer Srieb $u freier, felbftftänbiger

©eftaltung ber nddjften, unmittelbar gegebenen 93erf)ältmffe. ©enoffen*

fd^aft hilbä ftdj neben ©enoffenfcfyaft, Äörperfdjaft neben tförperfdjaft,

Wlaü/t neben Wlafyt, wo beutf^e 5lrt unb 2öeifc ft$ frei entfalten

fann. $on jefyer (jaben nur ber £)rang ber Sftotfj unb bk unabweiS*

bare Ueberjeugung, baj? bie fyöcfyften 3tt>ecfe beö KtUnd oljne eine ftarfe

Autorität unb an feftereS 23anb nidjt ju erretten ftnb, bie 2)eutfdjen

auf weitere 33afynen ftaatticfyer (£ntwitf(ung geführt.

Unb frül) genug Ijat tnele Stamme ber 3wang ber $erf)ä(tniffe

genötigt, eine ftärfere ©ewalt an bk Sptfce beS Staates ju ftellen.

3)er beginn ber Jtönig^errfdjaft liegt Ui mannen beutf^en Sßölfer*
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fd)aften vor aller ©cfd^tc^te ; bei anberen entfielt fte mit ber erften

ihinbe, bie oon iljnen auf uns gelangt ift. 53alb (jaben gefährliche

sßartetfämpfe im 3nneren, batb anbauernbe 93ert$eibigung3frtege gegen

benafybaxtt SBölfer, batb Eroberung unb -ftteberlaffung auf frembem

($tbkk jur Aufrichtung ber fbniglid)en ©ewalt ben 2lnlaß gegeben.

2Bo man aber Könige einfette, würben jie oon ber ©emeinbe gemäht,

unb stt>ar au$ einem befonberö bevorzugten ©efdjledjt, bem bann bk

«£>errfd)aft verblieb, gür geheiligt galt bk $erfon be3 £önig$, mie

ifym aucfy :priefterlidj>e S^ec^te beiwohnten. 5luf ifyn ging im Kriege bie

»olle ©ewalt beö *£jer$ogS über, mit bem er auf biefetbe
s
-fl3etfe burcty

(Scfjilberljebung eingefe^t würbe. 2) od) ühk beritönig aucl) imgrieben

tk t)b$\U ©ewalt: er berief unb leitete bte 93olf3gemeinbe in ifyren

Verätzungen, er Jjatte btn $orfi£ im Jj)öd)ften ®ertd)te, unb wie er

bie Duelle aller Rechtspflege war, ernannte er audj bk Richter unb

QSorftefyer ber 23e§irfe. 5ln bk ©teile ber 2Bal)lfürften in ben fleinen

©emeinben txakn fomit foniglidje Beamte, bie fpater allgemein ben

Flamen ber ©rafen führten. 9?ur ba ftnbet ftdj meiftentfjeilS JtöntgS*

Jjerrfd)aff, wo ftdj bereite ein größere^ ©ebiet — fei e6 burdj (Srobe*

rung, fei e6 burd) freiwillige Uebereinfunft — gebilbet fyatk, wo bte

alte «Stammet unb ®au*93erfaffung fdjon einer weiteren ^ntwicflung

ber fraatltdjen Sßerljaltniffe jubrängte ; baljjer ijerrfcfyte ber itöntg meift

über an au6gebel)ntere6 ®tbkt, über ein sa^lreic^eö SSolf. 3)er %i$*

beljnung feiner «£jerrfcfyaft entfpratfj fein Reidbtljum an @runbbefi|, ber

ttyn namentlich auf eroberten (Btbkkn mit über bk anberen freien

Männer erl)ob. <So gewann er bk Wlitkl, um an glänjenbeö unb

zahlreiches ©efolge §u erhalten, zu bem man ftd? um fo mefyr brängte,

je ehrenvoller unb lofynenber ber ßöntgSbienft war. £lber ber Äönig

war nidjjt allein ber Surft ber ©emeinbe unb ber güljrer feinet ®e*

folget ; er war zugleich ber «Sdju^ljerr aller «gjülfsbebürftigen, berSBitt*

wen unb SBaifen, ber grembltnge unb vor 5lHem jener zahlreichen

klaffe von verfonlid) freien Scannern, bk ol)ne 23eft£, von ber ©e*

meinbe auSgefcfyloffen, erft unter ber Äonig^errfc^aft jum rechten ©e*

nuß ber greitjeit famen unb fiel? fid)tlid) über bm <5tanb ber $ne$te

unb eigenen %tuk erhoben.

©o gro§ bk $ed)te ber Könige aucl) waren, fo wefentlid)e 33efug*

niffe von ber £anbeSgemeinbe auf fie übergingen, fo gelangten fte bodj

bamals in feinem 6tamme ju einer unumfc^ränften ©ewalt. 2)ie ©e*
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meinbe behauptete ftd) neben i§nen mit felbftftänbiger Wlafyt, unb no$

weniger fcermoc^ten fte tiefer in bk S^ecfcte be$ «£>aufe6 unb ber gamilie

eingreifen. 2ludj> gewann iljre £errfd)aft nidjt Ui allen Stämmen,

wo fte auffam, gleiten Umfang unb gleite Stärfe 5 wie jtdj benn über*

tyaupt aud? innerhalb beffen, \x>a$ allen 2)eutfd)en gemein war, immer

bie mannigfaltigften befonberen ©eftaltungen fiaatti^en Sebenö bei ben

einzelnen $ölferf$aften auSbttbeten. So erljob fiel) Ui ber 2fteljr$afyl

$on iijnen über bem Staube ber freien Seute an erblicher 5lbe(, ber

obwohl o!)ne erfennbare SSorrec^te an ber ©emeinbe, bodj feine eigene

(£$re genof unb aus bem bie Könige fyen?or§ugefyen pflegten; Ui man*

<^en Stammen beftanb biefer alte (£rbabel nur au$ wenigen ®ef$lea>

tern unb ift frü§ erlofdjen, bei anberen erhielt er ft$ länger unb ge*

wann auf bk ©efdjicfe be£ 93olfe6 dmn bauernben (Einfluß, yiitijt

minber geftaltete ftd) ba$ S006 ber porigen Pfaffen, n>k ber beft^lofen

freien faft Ui jebem Stamme in abrrei^enber SBetfe. Ueberall treten

uns neue, befonbere formen be6 SebenS entgegen, bk tton ber frif^en,

unerfdjöpflidj geftattenben J?raft be3 beutf^en 2Befen6 Beugnip ablegen,

§ugleidj aber immer beutlidjer bk B^rfptitterung unb SSereinjefung ber

3)eutfdjen in jenen Urzeiten funbgeben.

9Mmmermel)r Ratten biefe untfoflfommenen unb in ftater Umgejkltung

fdjwanfenben ftoxmm be6 ftaatlicf)en SebenS Ui ungehemmter (£ntwicf*

lung au$ ftd) bk beutf^en Stämme $u einem großen Steife tterbinben

fönnen : erft, aU bie 9£otl) fte in bk grofen kämpfe ber 2ßeltgef$i$te

trieb unb fte Saljrljunberte fytnburdj um iijre grei^eit ringen mußten,

geftaltete ftd? Ui ifynen ein umfaffenbereS Staatsleben, einigten ft<$ bk

Gräfte ber Nation mefjr unb meljr. ätfädjtige Königreiche würben bann

tton beutfdjen £rteg6fürften begrünbet, aber niäjt fowofyl bk legten

$efte altgermanifdjer ®emeinbefreiljeit fyaUn biefe Wäfyt jufammenge-

tyalten, n>k bie beutfdje $rieg6tü$tigfeit unb bie beutfdje Sreue.
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$>et gteifjettfcfampf ber $)eutfc|ett gegen 9tom$ SBeltmac^t

Um taö 3al)r 120 vor ßfyrifti (Geburt gefcfyalj e$, baß mehrere

t»eutfc^e (Stämme gegen ©üben unb 2ßeften vorbrangen nnb in bie be*

nadjbarten ©ebtete ber celtifd)en $olferfd)aften einfielen. 2>ie (Selten,

itynen einj* an Kriegsmacht überlegen, aber bamaie fdjon gefdjwä^t unb

burefy innere Spaltungen gelähmt, fonnten ber ja^ttofm Schwärme, bie

fte überfielen, — benn au$ Sßeiber unb hinter folgten bem 3ug* —
ftdj nidjt erwehren; fte unterwarfen ftd? bafyer tljeilS ben Eroberern,

tf)eil6 erfauften fte \)tn 33eftfc üjre* SanbeS bura) große £>pfer, ttyeite

fdjloffen fte j!dj felbft bem verljeerenben 3uge b« tfrt egSfdjaaren an

unb folgten tynm auf ber weiteren Sßanberung. 23te au ben 2tfyen

ftürmten bann bk »ereinigten $rieg$f$aaren fort unb vernieteten im

3a$rll3 an romifc^eS^eer, baS iljnen im öftlidjen Sljetl be6@ebirg$

ben Uebergang nacS Stalkn wehren wollte.

2>ie Corner gitterten vor biefen neuen geinben, bie fte als bie

Kimbern be^eic^nen Ijorten; jte beforgten, jene motten auf bie Stabt

felbft jueilen unb jene S$recfen6tage jurü(ffe§ren, wo SBrennuS mit

feinen ©alliern auf bm Krümmern $omS Raufte. 5lber ba$ tfrieg^

Wetter ftürmte in anberer ^idjtung weiter $ c« mnbk fxä) über ben

9^ein unb verheerte ©allien, bte e$ ^ier wieberum romifdjeS ©ebtet

erreichte. Unb fdjon waren nmt SSolfer bem eimbrifäen Schwärme

gefolgt 5 bie vereinigte Wlaa)t ber norblidjen Stämme faßte man

unter bem tarnen ber (Simbern unb Teutonen §ufammen. SllS fte an

ben galligen ÄäjtcnjWd) am mittellänbifdjen Speere, ber ftd? auf hähn

Seiten ber ^^onemünbungen auebreitet unb ben bte Corner feit £ur$em

iljrer £etrfdjaft unterworfen Ratten, gelangt waren, forberten (te vom

romifc^en Senat ijier Sanb unb erboten ftc$ bafür t§m mit ben SBaffen

ju bienen. $er Senat fähig i$r anliegen ab unb fanbte iijnen ün

£eer nadj bem anberen entgegen. 5lber 9tteberlage folgte auf lieber*

läge. *Rom war in ber größten Söebrängniß: bie gallige $rovin$ lag

ben geinben offen, Spanien, feit einem Saljrtyunbert von bm romifc^en

SBaffen bezwungen, würbe von ifynen plünbernb bur^sogen, unb balb

fcfy'cfte fl$ ein Sljeil ber ^eere^aufen an, abermale vom Sorben au£
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in Stauen einzubringen unb bte §au:ptftabt felbft anzugreifen» £)a

rettete ber grofe (£ajuS -üftariuS ben t&taat, inbem er in zttei blutigen

(Sc^ladjten (102. 101) bk geforstete Wlafyt ber Kimbern unb Teutonen

vernichtete.

2)iefe kämpfe Ratten btn £)eutfdjen bte (Stärfe *RomS, aber zugleich

aud) bk <&<fytvaü)t ber celtifc^en (Stämme gezeigt. 23alb erfolgten baljer

neue «^eereSjüge über bm SRfytin unb bte SBalbgebirge beS (SübenS.

3n bte (Stelle ber Kimbern traten bk «Sueoen unb erfüllten mit i^rem

triegSruljm bk 2ßelt.

$)er fueoifdje 9lame bezeichnete eine ©efammtfyeit von 53olfer*

fdjaften, bk ftdj weithin über bte äftttte beS beutfe^en 2anbeS verbreiteten,

aber oljne eine beftimmte ftaatlic^e Bereinigung gett?efen §u fein fdjeinen.

23on bem Sanbe ber (Semnonen aus, baS ztt)ifd§en ber mittleren (Slbe

unb Dber lag, follen jte ausgegangen fein, £ier feierten fte nod> fpäter

im SßatbeSbunfel gemeinfame ©ötterfefte, bei bmm äftenfcfyenopfer blu*

teten. 2)tefe (Stamme erhoben jtdj jejt aus i§ren alten St&en, brangen

füblidj unb toeßlid) vor, eroberten einerfetts bie celtifdjen $änber um
Ttain unb üftecfar bis jur 2)onau r)in unb brängten anbererfeitS bem

!Rt)eine zu. 2)tc celtifdjen (Stämme ber «£>eloetier unb SBojer rourben

von itynen buxMa,m>otfm , aufy bk beutfd)en (Stämme am Dberr^ein

von ttjmen befrtegt unb ftdj jenfeitS beS ghtffeS auf gallifäjem ©oben

neue 3Bofynft£e zu fudjen genötigt j enblid? fefcte 2lrtooifi, bamalS ber

fünfte «gjeerfüljrer ber (Sueoen, felbft über bm SRfjein unb imna, bie

gallifdjen (Sequaner, als beren 33unbeSgenoffe er zuerft erfebienen war,

iljm ben britten Sljetl il)reS SanbeS abzutreten. Wlit 15,000 Sttann

War er na$ ©allien gefommen, aber balb Ratten ftd? 120,000 Krieger

unter feinen 33efel)l gefteöt, unb immer neue (Sc^aaren zogen tljm aus

ben beutfdjen Sänbern zu. ©leid)§eitig brangen anbere bcutfdje Stämme,

von ben (Sueven aus i^ren ^eimatt)licr)en (Si§en vertrieben, in bk ©e*

genben am 9c1eberrr)ein, unb eS fd)ien, als roürbe baS ganze gallifc^e

Sanb bm unbezttringltcf)en ÄrtegStjeeren, roeld)e vomDften auftürmten,

in kurzem erliegen.

SBoljl erlannten bte ©allier, ba$ bk beutfa^en (Stämme, ob fie nun

über bm Dber* ober -ftieberrljein ober über bk £)onau in iljre Sänber

einbrechen mochten, wie fte in Sapferfeit unb ih'iegSmutlj ftdj glichen,

fo audj burc^ tförperbilbung, (Sprache unb (Sitte venvanbt feien, unb

bezeichneten fte mit bem gemeinfamen tarnen „©ermanen" — mit einem
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SBorte unjtdjerer ^Deutung, baS entweber atä bie C^ufer ober als bie

9todjbarn erflärt wirb, ©ermanen follen juerft nur einzelne beutfdje

©tamme, bie ftd;, auö ber <§jeimatlj vertrieben, an ben Ufern ber Wlaaü

niebergelaffen Ratten, von bm ©altiern genannt fein, balb gaben fte

inbeffen allen T)eutfdj}en biefen 'Ramm unb überlieferten iljn ben Römern,

bk jefct auf gallifd)em 23oben mit bem alten geinbe auf3 Sfteue ju*

fammenßießen.

2)enn gerabe ju biefer S^t, ot$ 9«u§ ©allien vor ben ©ueven

gitterte, alö Slriovift feinen lange unftät umfjerirrenben £riegerfdjaaren

fefte SBo^nfi^e in ©allien erwerben wollte, führte 3utiu3 (£äfar, bem

große «Stege im Sorben bk 2ßege §ur £errfdjaft über 9£om bereiten

follten, feine Segionen aus ber rbmifd)en *ßrovtn$ in bk inneren Sänber

®allten3, um aud) fte bem römifd)en $olfe ju unterwerfen. $$ war

bk grage, ob (Safar ober 5lriovift, ob Corner ober ©ermanen in ©allien

fortan gebieten würben. 3n einer blutigen gelbfdjtadjt unterlag Slrtovift

bem grüßten ^riegömann feiner ßzit^ bie Wlaa)t ber ©ermanen in

(Pallien würbe gebrochen, unb in mehrjährigen kämpfen unterjochte

ßäfar alle ©tämme unb <Staaten ©allien^ bi$ an bm ?Rf)än. Unb

fdjon wollte er auclj ba$ innere ©ermanien 3^om unterwerfen. ßmU
mal (55. 53 v. (£l)r. @.) überbrücke er ben mächtigen ©trom, ber

nocfj niemals ein 3o$ getragen r)atte, unb führte fein «gjeer an ba$

jenfeitige Ufer. 2lber aU ob er füllte, ba$ bem ^utjme 3^omö Jjier

©efa^r brolje, freute jid) ber fonft fo unerfdjrocfene -iDtonn mit ben

©igambern unb <5umn in ityren 2ßalbern unb an iljren bergen §u

ftreiten unb Feljrte or)ne ©ieg über ben SRfyän #ixüd.

2)er föwtpf gegen bk ©ermanen vererbte ft$, al6 (£äfar unter

ben 2)oldjen ber üJftörber gefallen war, auf fein ©efc^lec^t. ^ac^bem

«ftaifer 5luguftu6 bk unermeßliche ©ewalt beö rbmifcfyen SßolfeS $uge*

fallen, begannen, fobalb er ftd) in ber neubegrünbeten «jperrfdjaft ftd)er

füllte, bk Kriege im Sorben auf« 9leue, um bk (Germanen unter

Storno £errfa>ft §u beugen. 3m Saljre 15 v. (Sijr. brangen DrufuS

unb SiberiuS, bk xäfy h^abkn ©tiefföljme beS £atfer3, tief in bk

2ltyent|jäler dn. 3n bm gewaltigen 25erggürtel, ber Stalten im Sorben

umsteht, wohnten bamalö nod? freie Golfer tr)eil$ cefttfdjen ©tamme^,

t§etl$ tBfyrifdjer Slbfunft, unb verbreiteten ftdj von tyier aus über bk

nörblid)e ^oc^ebene M$ ju ber £)onau. Deftlid) vom oberen 9^etn

btö sum 3nn faßen bk rätifdjen unb vmbelicifd)en ©tamme, weiter
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na$ Dften bann bi$ §u bem S3erg§ug, ben man ie^t ten Wiener SBalb

nennt, bte Sftorifer, füblidj oon il)nen oon ber oberen Drau unb Sau

M$ §u bem innerften Sßinfel be$ abriatifd)en SfteereS bte Warner, an

bte ft$ nad? ber Donau §u bte :pannomfd)en Stämme fdjloffen, meiere

altes Sanb gn>tfc&en ber mittleren Donau unb ber Sau M$ $u ifjrer

ÜDfünbung eingenommen r)atten. So befd?werftc(j bie JftriegSfüljrung in

ben ©ebirgSgegenben war, würben bodj tiefe Golfer, oieifadj unter ftc()

gehalten, im ginge ben romifcfyen SBaffen unterworfen, unb bk Donau

würbe ber anbere ©rensftrom jwifdjen ber romif^en ^errfdjaft unb

hm ©ermanen.

Sejjt war bte Sftögltcfyfeit gegeben, §ugletd) oom Suben unb 2Beften

bte ©ermanen anzugreifen. Der Angriff lief nic^t lange auf ftd) warten $

f$on im Saljre 12 fammelte $om feine beften Streitkräfte am Sftljein

unb ber Donau. $om üftieb er rlj ein r}er fiel DrufuS, in bem ber friege*

rifd)e ©eift feiner 2ll)nen fortlebte, in ©ermanien ein, wafjrenb £iberiu$

an ber ^cnau fielen blieb unb burd? Sift unb 93erlotfung ber beutfdjen

Häuptlinge bk Stamme jenfeits ber Donau für D^om $u gewinnen

fucfjte. 3u berfetben &it gefc^ar) eS, bafj 3)?arbob, ber Herzog ber

fueotfdjen 9ftarfomannen unb ber mit ifjnen vtxhünbtizn Duaben, bie

celtifc^en 23ojer aus S3b§men oertrieb unb fein beutfd)eS Jh*ieg$»olf

bafelbft anftebelte. 2lm £ofe beS SlugufiuS Ijatte ber Jüngling bte

Stunft tin freies 33otf §u fnecfyten gelernt unb richtete nun, oon ben

Römern begünftigt, unter btn Seinen eine ^bnigS^errfc^aft auf, tt>k

fte nodj nie ftd? Deutle Ratten gefallen laffen. (Sr erbaute ft$ eine

fefte S3urg unb umgab ft$ mit einer Xähtvafy, \x>k ber tfaifer $u

3ftom; nad) rbmifdjer Sßeife ühk er fein «§eer tin, ba$ er auf 70,000

9J?ann gufganger unb 4000 Leiter braute, unb unterwarf mit bem*

fetben weithin bi$ jur Dber unb Sßeidjfel ja^treic^e Stamme feinem

©ebote. 9lo$ fianb er in gutem SBerneljmen mit bm romtfdjen ©ewatt*

^abernj SSiefe fatyen in i§m nur ein 2öerfyeug, um $omS Sttacfyt im

Sorben ber Donau §u begrünben.

Wlit btn SBataoew, bk auf ber 00m 9lf)än unb ber 3Baa( gebtl*

beten Snfel wohnten, unb mit ben griefen im 33unbe §atte tnbeffen

DrufuS ba§ untere D^etnttyal befefct unb nm glotte gebaut, um oon

ber Sanb* unb Seefeite sugleidj in baS innere ©ermanien einzubringen.

5luf SBajferftrafen, bk er ftdj felbft bur$ 3Serbinbung ber SDffel mit

bem Steine erft gefdjaffen t)atte, führte er bann bk erfte römtfetye glotte
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in bk 3^ort?fee unb (Cef in bk ($mö ein. 9J?it überwiegenber 9Jlaa)t

ijoffte er t>te tro^igen Stamme ber Raufen unb 33rufterer leicht ju

bänbigenj aber efye ifym biefeö gelang, mußte er bie^eimfefyr antreten.

3m folgenben 3afjre fa^lug er einen anderen 2Beg ein. 93crbünbet

mit ben (Ratten, beren Si&e im jefcigen §effenlanb waren, brang er in

ba$ (&tbkt ber (Stjeruöfer ein unb rücfte bi$ §ur 2Befer oor. 5lber

Mangel an Seben^mitteln unb bk ungewohnte Äälte be£ 2ßinter£

nötigten if)n baib §ur ^ütffefyr. 2luf bem Heimwege umftetlten ifyn

(Styeruöfer, Sigambrer unb Sueoen; er f)ätte bem SBerberben ni$t ent*

rinnen fonnen, wenn md?t bk Uneinigfeit ber £)eutfd)en bm fixeren

Steg iljren #änben entriffen §atte. ßuv 33ef)auptung be3 eroberten

&mbeö errichtete 2)rufuö ein (Safiell am 3ufmnmenflujj ber Sippe unb

2llme, 2üifo genannt ) eS war ber erfte fepe Vßunft, btn bk Corner im

inneren ©ermanien gewannen unb burdj eine Söefa£ung fieberten.

$laa) biefem 3uge gönnte £)rufu$ btn Segionen längere $ufje, bk

er benu^te, um eine ^eüje oon ßafteften auf beiben Seiten beS dlfytind

$u bauen, 4örüden bä Tlain^ unb Sonn über bm glufj $u fdjtagen,

©raben unb 2Bälle längft bem Ufer anzulegen unb ba$ SaunuSgebirge

mit SBefeftigungen §u oerfefjen j erft mit bem grüfyja^r be$ SafyreS 9 brang

er §um brüten WlaU an ber Spi£e feiner «gjeere in bk beutfcf)en San*

ber ein. Sein 2Beg ging bkömal burefy bk 9J?atngegenben, wo er mit

Sueoen fampfte, bann mnbU er ftdj} ber SBerra §u, bra$ fxa) $$a$n

buxa) ben Sljüringerwalb, begegnete ben (E^eruelern unb getaugte bi$

&u ber (§(be, bi$ %u Golfern, beren $lamtn nifyt einmal if)m unb fei*

nen Kriegern befannt waren. 2113 ba$ §eer über bm gtuj? fe£en

wollte, foll£>rufu3 än$8zib oon übermenfdjltcfyer ©efialt erfdjienen fein

unb §u tljm gefprocfyen Ijaben; „2Bol)in, unerfüllterer 3)rufu$? (£$

ift bir nicfyt belieben alle MefeSänber §u flauen; feljre um, bu ftef)ft

am 3iel beiner Zfyakn unb beineö SebenS!" (£$ war eine jener

bunflen äftafmungen, vok fie bem 9ftenfdjen bisweilen nalje bem ©rabe

entgegentonen.

2)rufu$ trat ben $ücf§ug an; feine Sage waren geaalt. 2ll£ er

bie Saale Übertritten ijatte, ftür§te er mit bem ^ferbe unb brad? ben

S^enfel. (Sr warb in an in ber 9läl)e aufgefa^lagene^ römifdjeS

Sommerlager gebraut j bort ftarb er, o§ne ba$ fein guf wieber römifc^en

SBoben bttxüm ijatte, in ber erften 4Blüt^e beS 3^anne^alter^. Da^
Sager würbe abgebrodjen, aber ber Stelle blieb ber Sftame,

,f
ba6 Unglücf^

@ i e \ e 6 r e # t , ^aifevseit. I. 5 . Hup. 2
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läget'". 2luf ttyren S^ultern trugen bk Slnfüfjrer unb £auptleute ber

Legionen t>en Sei^nam nadj SWafnjj SiberiuS, ber auf bte £obe6naa>

rtd)t herbeigeeilt war, fd)ritt als elfter Setbtragenber bem £rauer§uge

ooran. 5lm $ijein wünfc^te baS £eer bte 2ifdje beS geliebten 5üf)rerö

§u beftatten, aber 2luguftu6 wollte bem 5lnben!en beö So!jne6 Ijötyere

(Sfjre erweifen. 2luf bem 2J?ar$felbe §u $om würbe ber £eid)nam »er*

brannt unb im Sftaufoleum beS luguftuS bte 2lfd?e beigefejt; auf ber

5fy:pifdj>en Strafe würbe 2)rufu6 ein Triumphbogen errietet unb tijm

unb feinen 9£a$fommen ber Beiname ©ermanicttö „ber Ueberwinber ber

©ermanen" serlieljen. So eljrte ber Jftufer ben gelben, ber ber römi*

fd^en §errf$aft in ©ermanien für immer 23af)n gebrochen §u ijabm

f^ien.

SibermS, ber hi$ bafyn Ijauptfäcpdj gegen bk pannonifc&en unb

balmatifc^en Stämme in ben Slfyen gekämpft fyatte, fe&te baS 2Berf

feinet 33ruber$ am Steine fort. £ief brang er in bk beutf^en Van*

ber ein, wäljrenb 2luguftu6 felbft nad) ©aKien fam unb in ber 9?ä^e

beS ®rteg3f$aupla£e£ oerweilte. (Srfdjretft fd)icften bk bmtffyn Stamme

an ben ^aifer ©efanbte unb baten um ^rieben. £>^ne gur^t t>or gott*

tic&er 9fa$e unb t>or ber Meinung ber 9J?enfdjen lief ber argliftige

Corner bte f$u£lofen Surften ber 2)eutf$en ergreifen unb als ih*ieg$*

gefangene in ben galligen Stäbten bewahren; Ijier gaben, um ben Wlufy

ber3§rigen ntdjt $u lahmen, bk btutffitn prften jidj felbft bm %ob.

2lber o§ne t^re «gjäupter wagten bk £)eutfc£jen ber ^omermadjt nidjt

ferner §u wiberftreben; ruljig burd^ie^t XiUxiuö bk beutfd^en ©auen,

fefyrt als Sieger fjeim unb triumpfjirt über bk unterworfenen (Germanen.

5J?an trug in bk rbmifä^en 3lnnalen nn: alle Golfer $n>ifdjen ^fjein

unb ($tbe fyaüm jldj ergeben.

£)omitiu£ SUjjeno&arbuS, an unterne^menber Jelbljerr, empfing na$

SiberiuS ben Dberbefef)t in ©ermanien. Sd)on führte er tin römtfdjeS

$eer über bk GLIU, unb bk Stämme jenfeits beö StuffeS sogen bk

SßunbeSgenoffenftfjaft *ftomS ber ungewiffen (£ntfcf)eibung beS Kampfes

mit einem ftärferen 2ßiberfad)er »or. 9^ac§bem £)omitiu£ bem SluguftuS

in ben überelbifdjen ©egenben einen 5lltar errietet, feierte er mit ^Jhtljm

gefront &urütf. Einige 3a§re nad^er trat StberiuS abermals bm
Dberbefe^l am 9if)än an. Wlit übermä^tigen Streitfragen griff er $u

Sanbe unb sur See bte beutfd^en Stämme an, ba ftd) immer nofy ni^t

alle bem ©ebote beS $?aiferö fügen wollten. 2lu£ ber 9torbfee lief feine
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glotte in bte (§tbe ein; oljne 2ßtberftanb brang ba6 Sanbljeer vor unb

vereinigte fld? mit bei* glotte. 3«>ei 2Btntevquartiere §ielt
fc
ba$ römifc^e

§eer in ber 3t)?ttte germanifcfyer Golfer (4—6 n. ($t)r. ©.). $>« 5^^
reiche (Stamm ber (Raufen beugte ftdjj bie (SijeruSfer, ba$ ftreitbarfte

SSolf ber@ermanen, fdjloffen SSünbniß j bie 33rufterer, tfanninefaten unb

anbere Stamme ernannten S^omä «£>of)ett an. Wltfyv burd) 2kfte$ung

unb arge Sift, metyr burdj lleberrebung unb SBerfprec^ungen, als bur$

2ßaffengemaft, fam %ihaiu$ $u folgern ßkk, unb wenig fehlte baran,

ba$ bk grei^eit ber £)eutf$en bm testen £ag falj. 3n ©ermanien

tjerrfcfye 9htr)e, fagten bk Corner, unb fd)on glaubten fte au$ ba$ über*

rfyeinifdje Sanb alö *Provin§ einrichten §u fönnen. Sieben bm römifc^en

Sagern unb Bürgen entftanben äftärfte unb bttbeten ftdj Drtfdjaften,

®oloniften bauten ftd? bort an, römifd)e (Sitte unb Seben^meife mürbe

ben Germanen »ertrauter, in fjellen Raufen eilte bk germanifaje Sugenb

gerbet, um unter ben römifcfyen gefb§eid)en ifjren ®rieg3mutij §u füllen.

2lber, ob e6 bk Corner glaubten, ©ermanien mar nod) ni$t un*

termorfen. 3e miliiger ft$ bk norbtic^en »Stämme $u fugen fc^ienen,

befto tro£tger mürbe SftarbobS (Sprache, ber ft$ fcr)on mächtig genug

bünfte, um ber ©unft ber Körner entbehren, ilmen füljn bk (Spi&e

bieten $u fönnen. Unb furchtbarer fc^ien er in feinem Uebermutlj diom,

a\$ einft ^rrl^ug ober 5lntio$uS ber emigen Btabt gemefen mar. Wlan

mußte t§n mit ben Waffen §u bänbtgen fudjen. Wlit §mölf Segtonen

brang £iberiu3 im Safjre 6 von ber 2)onau 8er gegen ifjn vor, unb

nur fünf $agemärfd?e mar er von ben 33orpoften ber fjembe entfernt,

als jtd) :plö£li$ gan$ ^annonien unb £)almatien gegen bie Körner er?

fjob. $on ber iftotlj übermältigt mußte %ibmu$ ^rieben mit Sftarbob

fdjließen, ber ftd) unbeftegt als an freier gürft behauptete.

Seftt regte ft<$ ber grei§eit£ftnn aufs S^eue audj bei jenen Golfern

im Sorben, bk 3^om fc^on für völlig übermunben i)klt Duinctiliuö

$aru£ mar in biefe ®egenben als (Statthalter gefanbt morben j er follte

römifc^eS ©ericfjtSivefen unb römifdje S3efteuerung unter ben Germanen

einführen, mo bi$ i?at)tn ber freie Wlann ^iemanbem (Steuern gejault

unb hin anbereS ®erid)t aU ba$ ber ©emeinben gefannt Jjatte. Wlit bm
(Stecfenbünbeln feiner Victoren, von römifdjen Suriften unb (Schreibern

umgeben, 50g SBaruS in ba$ %anb unb fcfylug an ber Sippe unb 2öefer

feinen 9ft$terftu§l auf. 5lnfang3 magte fein (Stamm i§m bm ©e^orfam

au vermeigern; bo$ mit melier Erbitterung mußte e6 ber beutfe^e
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Wlann feljen, t>ap an frember ©ewattfyaber nadj einem $e$t, baS ei-

nigt oerftanb, übet' ifjn richtete, t>aß er felbft für leiste Vergeben Me

fnedjtifc^e ©träfe forderlicher 3ü$tigung erlitt, bafj über Sebert unb

£ob ber 37?ad)tfpru$ eines ©in^elnen entfc^ieb unb bap er, bem bisher

nur feine unechte ainSbar waren, einem «§5§eren fteuern fotlte! 2BaS

ber Corner »on ifym »erlangte, fe£te iljn nad) feinen Begriffen bem

$ne$te gleidj unb griff bm innerften «ftern feinet Gebens an. 2)te@r*

bitterung gegen VaruS unb $om wu$S mit jebem Sage, mit ttyr ber

$a$eburft unb baS glü§enbe Verlangen ftd) bem 3ocr)e ber grembtyerr*

fc^aft §u entwinben.

Mittel unb äßege fanb ber fütjne unb fd)arfe ®eift eines jun*

gen (SljeruSferS. 2lrmm, auö einem abiigen @efd)le$t feines SSolfeS

entfyroffen, war frür), wie Rubere feines §aufeS, in Un rbmifdjen

^riegSbienft getreten ; burd) $a:pferfeit fyatk er fidj ausgezeichnet, baS

römifdje Bürgerrecht erhalten unb war zum bitter erhoben. Unter Zibt*

riuS r)atte er gegen fein SSatertanb gebient unb unter folgern güljrer

oor Slllem gelernt, wie man ber Sift mit Sift begegnet unb wie nur

burdj vereinte Jlraft unb ftrenge3udji große £)inge §um3iele §u führen

finb. SltS er in bk §eimatr) surütffetjrte, um jtdj far) unb erfannte,

bafj bfe von cm Katern ererbte greir)eit nid)t otyne einen mutagen

•ftampf §u retten fei, bafj für bes VaterlanbeS IjeiligeS 3^ec^t unb für

bk ©ötter, bte über ber £eimatlj mlUtm, Sd)ilb unb Speer von jebem

freien Spanne ergriffen werben muffe, ba wufjte er bie gaben einer

Sßerfdjworung fo fein unb fo geheim $u fcfyürsen, ba$ ber Corner, ob*

fd?on gewarnt, bod) in fein 9?e£ ging. 5lrmin oerftanb bte awiefpalti*

gen Stamme §u einem grofen Unternehmen ju einigen unb jum erften

9J?at in iljnen baS ©efür}t §u mätn, ba$ eS eine große gemeinfame

Sac^e gebe, bu fte alle in gleicher Sßeife §u oertljeibigen Ratten. 2)ie

§ctupter ber (£§eruSfer, ber Brufterer, Warfen unb (Statten unb burdj

fte alle we§rr)aften Männer biefer Stamme gewann 2lrmin für ben greu

tjeitsbunb unb oerlocfte bann bm forglofen 2*aruS in baS »on 3^al*

fc^luc^ten oielfad) burcr/fämttene Sßalbgebirge am tinfen Ufer ber äßefer.

Wit ben Scfyrecfen ber 9?atur im 33uube, unter Sturmwetter unb $egen*

güffen brad) Ijier bie germanifct/e 2Butl) auf baS ^ömerljeer ein. 2>rei

Sage lang fucfyte eS ftd) unter taufenbfad)eu Dualen bem SSerberben ju

entwinben; breiSage lang würbe eS »erfolgt, befanvpft unb beftegt, bis

ftdj SSaruS enblic^ ootl Verzweiflung in fein Schwert ftür^te mit) bU
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©einen ftdj entmeber bem ©ieger ergaben ober im Kampfe ben Xob

fugten. (Sin fieer oon gegen 50,000 Sftann mar r>ollig tternic^tet unb

nur mit genauer 9?otl) fcfylttg bie 23efa&ung tmn SHifo ftd) jum O^fjefne

burdj (9). 3)er ^^etn mar lieber bie ©ren^e ber $omerljerrfd)aft.

SBfuttg mar bie ^acfye ber ©ermanen. 3n Zeitigen Rainen, bie in

ber 9tfälje beS ©cblacljtfelbeö maren, opferten fte bie 5lnfüljrer unb £aupt*

feute be£ übermunbenen §eereö ben ©öttern. 2lm ©afgen fanben SSiele

ber Kriegsgefangenen ben £ob. £>en römifdjen ©abmartern mürben

bie 3«ngen au$ bem SIThmbe geriffen. „(Snblidj, Gatter, Ijaft bu auf*

gefybrtsu $if$en!" fagte ein ©ermane, aU er bk brutige 3«ngc in feiner

$anb tyielt. 'Die Slugen ftad) man bm ©efangenen auö, l)teb iljnen bie

^anbe ab, unb $?and>e Ijaben lange dn elenbeö Seben balu'ngefdjifeppt.

23ornel)me Corner mürben aU Knechte unb «jpirten auf bie £öfe unb gel*

ber beutfa^er Banner gebraut, ©elbft ber lobten fdjonte bk 2Butlj

ber ©ieger nkfyt. $te Seidje beS 93aru6 mürbe mifljanbelt, ber «ftopf

tfyr abgehalten unb an 9J?arbob als ©iege6§eicben gefanbt.

2)ie yiafyxifyt öon biefer furchtbaren 9?ieberlage trübte bk greuben*

fefte, bie SluguftuS für bzn müljeüolfen ©ieg beS SibertuS über bie

^ßamtonier aufteilen lieg. 60 fdjftmm bie 53otfr^aft mar, fo fürchtete

ber alk Katfer bodj no$ ©ctjfimmereS j im geängftigten ©eifte ftellte er

ftdjttor: bte bereinigten S)eutfcf)en, eine unmiberfte^Iic^e Wtafyt, mürben

über ben 9^eüt ftürmen, ©allien, be6 großen SuliuS Eroberung, in ityre

©emalt bringen, bann über bk 2l(pen brechen unb $om bebroljen
; fd)on

falj er bie ^errfc^aft feinen §anben entfallen, ba$ 2ßer! feine6 Seben6

Sufammenftnfen. @r lie§ %Bafym M Sag unb $la%t $om burd^ietyen,

orbnete eine allgemeine $uöf)cbung an, gelobte bem Supiter ©ptele unb

Dpfer, menn ber Staat gerettet mürbe; meljffagenb §errif er feine

Kleiber, tief JQaav unb 53art ftruppig mac&fen; mie einen SBa^nftnnigen

falj man tyn gegen bk 5Ganb mit bem Kopf rennen unb I)orte von feinen

Sippen ben©djmer§en6f$rei : „93aru6, gieb mir meine Segionen mieber!"

ü)er Sag ber UnglücFSfdjlacfyt blieb ein ©cfjrecfen feinet Sllterg.

£Me 33eforgniffe be$ furd)tfamen ©reifet maren eitel gemefen. £)ie

©ermanen gingen nidjt über bm *Rljein, unb Siberiu6, ber eifenbS $u

ben Segionen gefc^teft mar, fonnte rufyig bk jerftorten ©renjfeften Ijer*

ftetlen. 3n ben beiben folgenben Saljren ging er no$ gmeimal naclj

©ermanien hinüber, aber mit ber ängftfidjften $orftcfjt, unb fefjrte balb

mieber l)eim. 5luc^i ber lebenSmübe taifer moHte feine ^errfd^aft nidjt
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neuen ©efafjren au£fe£en, unb fterbenb hinterließ et* bann feinem S^a^^

folger ben SRatf), bie ©renken be$ 3^ei<^6 nid)t metjr §u erweitern.

SiberiuS, ber im %af)xt 14 bte §errfd?aft überfam, bürdete ni$i

nad) neuen «Siegen über bte (Germanen; er wußte, baf bie Mnfte

ber $erfü§rung jenfeitS be$ 9*l)etn3 wirffamer feien, al$ Söaffen*

geaalt, unb begriff, ha$ bk 3erfplitterung unb bk barauS entfpringenbe

23efel)bung ber beutfdjen Stämme unter einember bie römifc^e §errf$aft

fixerer vorbereiteten, aU Angriffe oon außen, welche minbeftenS für bm
5lugenbliif bk Gräfte ©ermanien^ vereinigten. 2lber fein Sfteffe ©er*

manicuS, be6 2)rufu8 Soljm, ein trefflicher unb tapferer Süngling, ber

Liebling ber Segionen, befestigte am $f)ein, unb in iljm glühte ba$ 93er*

langen ba6 2ßerf feinet $ater6 fortjufe£en, bk 9?ieberlage beS SSaruö

$u radjen. Sofort ging er über ben (Strom unb überfiel bk Warfen

an ber Sippe. Skrijeerenb burd$e§t er ba$ 8anb$ ba$ Ijodjgefeierte

£eitigtl)um ber (Stettin £anfana wirb ^erpbrt. 216er fdjott ergeben

ft$ lieber §u §auf bie benachbarten «Stamme, bk SBrufterer, Suban*

tm unb lljtper, unb fu^en ©ermanicuö ben $üdfweg abpfdjneiben.

9?ur mit Wityz fdjfag ftdj ba£ römif^e «§eer M$ aum Ol^etn bur$.

9lic6te war gewonnen, bod) ba6 rutymlofe Unternehmen fpomte

nur ju größerer £§ätigfeit ben rafttofen ©eift beS jungen gü^jrerS.

(Sobalb e3 bie 3a^re^eit erlaubte (15), ging er oon feuern hä Mainz

über ben ^Ijein, $og burdj ba$ Sanb ber (Ratten unb lehrte bann Ui

33onnin baSrömifd)e©ebietäurütf; pgleid) befriegte ein anbereS £eer,

baS hü Xankn über bm gfaß gegangen war, bk Warfen unb (Sl)e*

ruSfer. ©erabe bamalS fpaltete bie (SfytmQkt tim traurige geljbe. ®e*

gen5trmin er^ob jtdj feinDljeimSegeft, beffen Sodjter SljuSnelba, bem

fersen meljr geljorcfyenb als bemSßefefyle be3 SBaterS, fid)5lrmin, bem

Befreier beS 2anbe$, vermählt fjatte. Der Sibel ber (£ljeru$Fer unb mit

ifym ba$ SSol! griff §u ben SBaffen«. an innerer tfrieg bradj an$ unb

braute Segeft in fold^e Sftotl), ha$ er bm S3eiftanb ber Corner in 2ln*

fprud^ naljm. Da3«jpeer be6 ©ermanicuS eilte fjerbei unb entfette <Se*

geft, ber oon 5lrmin belagert war. Der befreite folgte mit feinem gan*

§en £aufe ben Römern, unb felbft £lju$nelba geriet^ in ©efangen*

fd)aft, in ber fte einen Knaben gebar, beffen ber $ater nie fro^ werben

foule.

2ßut^entbrannt ftürmte Slrmin burd? ba$ Sanb ber S^eruöfer;

SÖBaffen forberte er gegen Segeft, Waffen gegen bie Körner. Da^, rief
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er, fei ein trefflidjer SSater, ein großer gelbljerr, ein tapfered $eer, bic

mit ifyren mutigen Firmen e i n fd)ma$eS SBetb fortfd)leppten ; aber

motzte immer ©egeft als 5frted;t auf frembem 93oben mofjnen, bie

©ermanen würben beffen gebenden, baß fie §mifdjen <SIbe unb $l)ein

©tedenbünbel unb romifcfye ^idjter gefetjen; tt>o man ben Römern ri\ä)t

gefjordje, ba fül)le man feine 9?utl)enfrreid)e unb galjle feine (Steuern;

menn bie (SljeruSfer baS Q3aterlanb unb i§r angeftammteS 9^1 ber

SmingfyeiTfc^aft vorwögen, ba follten fie ftdj oon ilmt $u (§tyre unb grei*

fjeit führen laffen. 2)te ßtyeruSfer fdjaarten \ia) um 2lrmin; §u i^nen

gefeilten ftdj bk angren^enben (Stamme; eine neue (Srljebung ber norb*

beutfa^en (Stamme bereitete ftdj tmr. Unb fdjon eilte ©ermamcuS gerbet.

@in größeres «geer f^idte er unter bem friegSfunbtgen (£acina burdj

baS 33ruftererlanb an bie (£mS, bie Reiterei unter *ßebo bur$ baS Sanb

ber griefen; er felbft ging mit einer glotte auf ber Söafferftraße, bk

einft fein SSater gebahnt Ijatte, in bk üftorbfee, fuljr in bk @m6 ein

unb vereinte ftcfy tyter mit bem §eer beS (Eäctna unb ben ^eiterf^aaren.

£>ie Raufen fdjfoffen ftdj i§m an j bk Srufterer mürben §erftreut, §116

man an bk Statte fam, mo SßaruS mit feinen Segionen bem geinbe

erlegen mar, mürben bk frieblofen <&a)attm gefügt unb iljnen ein

©rabbenfmal errietet. Ttan fiieß auf Armins $eer, man fämpfte mit

i^m, aber oljne ©lud, unb mußte alSbatb bm $üd§ug antxetm. ©er*

manicuS lief ben Qtäcina t>ter Segionen auf ber ^eerftraße von 2llifo an

bm Sftljein aurüdfüfyren. 9hir ber Sapferfeit unb ber Umjtd^t beS er*

fatyrenen gül^rerS mar es $u banfen, menn bk Segionen tmr einem äljn*

lidjen SSerberben bema^rt blieben, mie bk Sc^aaren beS $aru6. <5d)on

erfdjten 5lrmin mieber auf bm Qtym unb jauchte bm ©einen $u

:

„<Stefje SBaruS unb bk Segionen abermals t>om ©djidfal umgarnt! 1'

9tfur mit ferneren 33erlüften entfam bieS«£jeer bm (SljeruSfew. 2)rufuS

Ijatte mit feinen Segionen abermals bm <Seemeg emgefdjfagen, 2lud) fein

$üd$ug war nia)t otyne 33efd)merben; §mei Segionen, bk er ausgefegt

tyatk unb bie ifyren 2ßeg §u Sanbe an ber $üfte ber 9£orbfee fortfe^ten,

gerieten burdj bk iljnen neuen €turmftut§en biefeS Speeres in große

©efafyr unb in nodj> größere ©djretfen.

SiberiuS mißbilligte baS gefahrvolle, erfolglofe Unternehmen, aber

©ermanicuS Mtynfyät ftieg mit ben fe^fgef^lagenen Hoffnungen nur §o*

fjerunbfyoljer; nimmer mübe bereitete er nod) größere <§eereS§üge vor.

3m grüljling be6 fotgenben 3a§reS (16) ließ er einen ©treifaug in ba$
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(Mtet ber Ratten ausführen; er felbft brang in bte Sippegegenb ein

unb ftellte bte §eere3ftrafe anrtfdjen bem 5R^em unb 511ifo Ijer. 5)an'tt

fefjrte er surücf, um ben £au:ptfd)tag gegen bte (SljeruSfer $u füfjren.

Saufenb Sd)iffe lagen am ttnterr^efn, unb etn^eer son gegen 100,000

9ftann f^iffte er auf benfelben ein. Ungefabrbet fam bte gleite an

ben 51u6flu£ ber @m6, bte Legionen würben fjier an ba$ 8anb gefegt unb

ber SBefer §ugefü!irt, m beren anberem Ufer baS |jeer 51rmin6

lagerte.

5116 jtdj bte JtrtegSfdjaaren gegenüber lagen, »erlangte 5lrmin mit

feinem 53ruber — gla^uS, ber SBlonbe, genannt — ber im römif$en

£eere biente, ein Sttncgefprädj. 9J?an »erjtattete e$ u)m. 2)urdl ben

gluß getrennt, fallen unb Begrüßten ftäj bie lange gefdjtebenen trüber,

glattuä fyatte im 3?am:pf für bie Corner ein 21uge verloren j $rmin

fragte ifjn, woljer biefe (Entftellung feinet 2fntli£e£ rüfjre. 2116 jener i§m

ben Dxt unb bie S$fa$t nannte, fragte 5Irmin weiter, melden £oljn

er bafür empfangen Ijabe. glamt6 gebaute ber (£rl)öljung feinet Selbes,

ber DrbenSfetten, anb erer (Styren, bie er erhalten. „SBte wohlfeil,"

rtefSlrmin §6|}ttlf<$ aus, „wirb boef) bie $ne<f)tfd)afterfauft!" Unb bann

fpradjjen fte gegen einanber, glattuS iwn Storno ©ro§e, beö ßatferS

$?a$t, »on ber Strafe beS SlbfallS, bem So&n beö ©eljorfamö, r>on ber

Sidjerljeit für Sßetb unb $tnb j 5lrmin »on ber *Pfli$t gegen ba$ 93ater*

lanb, »on ber angeftammten greiljeit, son ben Sd)u£göttern ©ermanienö;

er bef^wor ben SBruber mit ben bringenbften bitten, mit if)m — fagte

er — flefye bie Butter: er mo$te fein £auS, feine gamilie, feinen

Stamm niäjt serlaffen, no$ »erraten. 3mmer heftiger würbe bie $ebe,

jornglüfjenb forberte glatotö fein^of? unb feine Söaffen; nur mit ®e*

malt fonnte man iljn fortreißen.

©ermamcuS fefcte über bie 2Befer unb griff ba$ «jpeer beö tatin

an; er errang einen Sieg, aber er war Weber unblutig für bie Corner,

nodj sernidjtenb für bie 2)eutfd)en. Sdmell fammelten biefe ft$ wieber,

unb fdjon wenige Sage barauf lieferten fte nalje bcrfelben Stelle ben

Römern eine ^eite Scftfadjt, unentftineben in iljrem Erfolge, aber reidj

an fäjmer$lid)en Sßcrluften für ©ermantcuS. £ro£bem fiellte ber Corner

eine SBaffenffiule mit ber prunfenben 3nfdjrift auf: „9?a$ Ueberwaf*

tigung ber SSötfer §wifd)en Slfyein unb <St6e t)at baS^eer beö $aifer6

SiberiuS biefeS 3)enfmal bem 9)?arö, Jupiter unb 9fuguftu6 geweifyt."

!£iann aber begann ber $ütfweg: mehrere Segionen fa^lugen benSanbweg
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ein, mit ben anberen fefjrte ®ermanicu£ jur glotte ^uriicf. (?tn fürdjtetv

lieber Stu rm überfiel bie Scfyiffe unb jerftreuete fte. (Sntfefcfidje 5lngft

beftef bic ©emütfjer, Niemanb glaubte bem Sßerberben ju entrinnen, unb

in ber Xfyat führte ©ermanicuö nur einen geringen £l)ci( be6 ^eereö

jururf. Dennoch fanbte er in bemfelben Saljre nod) einmal ein §ccr

in ka$ (&ebkt ber Chatten unb 50g fefbft, jum britten 9ftate in 3a()re$*

frift, über ben (Strom gegen bie 9J?arfen au6. Nadjbem bie Sauber

biefer Stamme toettfyin oernniftet toaren, feljrte baö «fpeer in ba$ 2Btnter<

lager §urü(f 23alb barauf mugte ®ermanicu6 bem fDkdjtfpruc^ beö

Zihaiuö toeid)en unb ben Sd)aupla£ feiner Xfyakn oerlaffen, um im

fernen £)ften ein ruljmfofeä @nbe §u ftnben.

$)ie inneren geljben, burd) meiere, tt>ie SiberiuS Reffte, bie beutfa^en

Stämme ftd) enblidj bodj) notljgebrungen 9£om6 «gkrrfdjaft beugen würben,

brauen, als Faum bk brängenbfte ®efal)r befeitigt war, in ber Zfyat lieber

aus. 9J?arbob fyatte an ber ^Befreiung ®ermanien6 feinen unmittelbaren

Stntfjeif genommen \ er Ijielt feinen Vertrag mit ben Römern, um fteberer

bie JQtvxfäaft, bk er über sal)lreid)e fceutfdje Stamme gewonnen fjatte,

ju behaupten. 2lber t>k Semnonen unb Songobarben ergriff ber alk

gretyettSgetfl, fte Rüttelten 9J?arbob3 3odj ah unb tterbanben ftdj mit

bem SBunbe freier 23otfer, an beren Spi&e 5lrmin ftanb, tt)äf)renb auf

ber anberen Seite unter ben (Sljeruöfern 3^t>tefpaft ausbrach unb Srt*

guiomer, 5lrminS Dtyeim, ber eö nid)t über ft$ gewinnen fonnte bem

Gebote be$ Neffen $u geljorcfyen, mit feinem 5lnljang $u SJkrbob über*

trat. 5lu6 Nebenbuhlern tourben Slrmin unb 5U?arbob alsbalb er*

bttterte geinbe unb gogen mit §eere6macl)t gegen einanber ju einem

SBettftreit um ben 9ht^m unb bk Wlati}t SWdjt planlos fämpften fte,

fonbern nadj allen Regeln ber J?rteg6funft, bk fte beibe üon bm
Moment erlernt; in regelrechter ScBlacBtorbnung rücften iljre ^eere

auf einanber. 2lrmin feuerte bk Seinen an, tnbem er auf bk neu*

errungene greiljett, auf bm Steg übertönt ^inttneS; änm SSerrät^er

be$ 93aterlanbe6, einen Schergen beS ^aifer6 nannte er 9D?arbob, ber

baffelbe SooS tterbiene, \x>k 93aruS, Sftarbob rühmte ft$ feiner (£v*

folge gegen bk gmölf Legionen, bk Xihmuö einft gegen tyn führte;

nur bureb Slrglift Ijabe 5lrmin bie bret Segionen beS 93aru3 üernicljtet,

jum Unglüc! ©ermanienö unb feiner eigenen Sctjanbe fei e6 gefeiten,

benn fein 2Beib unb fein So^n fc^maalteten in ber ©efangenfcljaft

ber Corner. Wt furchtbarer Erbitterung vourbe bann gefämpft^ auf
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ber äntn @ette fo$t matt für ben alten SRu^m unb Me neuerworbene

gretljeit, auf ber anberen &tik für bie Sßefeftigung ber itonigSljerr*

fdjaft — bte freien tmb bie fontgli^en ©ermanen fämpften um tk

3ufunft. Unentfdjite&en blieb ber itampf, aber fo gefafyrbet mar na$

bemfelben 9J?arbob3 ^errf^aft, ba$ er \)tn ^atfer um §ülfe hat ZU
beriu£, frolj be$ germanifd?en <£jaberS, verfagte jte tljm, weil er früher

bk Corner im JTampf gegen tk (£§eru6fer nidjt unterftü£t Ijätte (17).

Wlaxhofö «gjerrfdjaft enbete fdjneller, als jte gewonnen war. £>urdj

einen 2tufftanb feiner ®ewalt Uxauht, flüchtete er ftdj §wei 3aljre nad>

l)er §u ben Römern, bie i^m ba§ ®nabenbrob gaben ; ba3 große $eicfc

ber SJttarfomannen verfiel. £tu$ ber SBunb ber (^eruSfer Ibfte (tdj

wenig fpater auf, al6 Slrmin, unaufhörlich von feinen SSerwanbten an*

gefeinbet, ber «jpütterlift berfelben erlag ) man gab iljm ©djulb, er traute

nad) ber tbntgSljerrfalaft, unb erregte r)ierbur$ tm greil)eit$jtnn beS

Golfes gegen feinen Befreier, dr fiel bur$ SReuc^elmorb, nacfybem

er fein 5l(ter auf 37 3a^re gebraut unb 12 3a§re an ber @pt£e feineö

93olfe6 geftanben fyatk. (Sein 9httym lebte lange in tm fiebern ber

2)eutfdjen fort, unb bte Corner felbft Ijaben t#m in tljren Sa^rbü^ern

tin unvergängliches Slnbenfen gejtdjert.

Sebod) aud? otyne 9J?arbob£ unb 2lrmtnS güßrung behaupteten bte

©ermanen bie gretljeit; felbft bte ^riefen, lange ßtit Ijinburd) bte feilen

$erbünbeten ber Corner, vertrieben no$ unter %ihtxiu$ Regierung bte

römifdjen 23efa£ungen unb brachten iljren $lamm wieber §u (£ljren. $)ie

maljnwi&tgen ©aufeleten beS (Saligula von biegen über bie ©er*

manen vermute felbft Sftom. Unter Äaifer (£(aubiuS fam eS bann $u

neuen Kriegen gegen tk ©ermanen am WlitteU unb 9fteberrl)em} bod?

als ber tapfere 2)omitiuS (£orbulo gegen bte ^riefen unb (Raufen vor*

brang, f)k$ e£ alSbalb: was fromme eS tk ©ermanen $u retten, nur

Unglücf erwa^fe barauS bem <&taate. 5)er ängftlid)e taifer gebot (£or*

bulo tk Segtonen über ben difytin gurücfyufütjren (47). Wlit bem

<5djmer$en$ruf: „2öie glücftid? wäret i§r einft, OtomS gelbljerren!"

geljordjte ßorbulo. @S war bie erfte weltfjiftorifd)e Zfyat ber £)eutfd)en,

baj? fle $om3 2ßeltl)errfc&aft ein 3icl gefegt fyattm.

©eitbem trennten 3^§ein unb 2)onau ba$ @>thkt ber freien ©er*

manen von bem rbmifdjen tfatferretdjej nur an ben 3)?ünbungen beö

5R^ein6 blieben bie nahegelegenen ©egenben ber Bataver auf ber re$*

Un <5äk beS gluffeö in Slbljöngigfcit von ben Römern. Slber von t)m
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gemben im ^er^en i^reö &mbe$ ntdjt meljr bebrangt, n>anbten bie

beutfc§cn Stamme nun gegen einanber bte 2ßaffen unb ftrttten unter

ftd; ju ifjrem SBerberben. Ü)tc 2lm»ftvarier, bie an ber (SmS tfjre Sijje

Ratten, mürben auö btefen vertrieben unb fugten, nacfybem fte umfonft

bte Körner um &mb jenfeitö beö DRfjeinS gebeten fjatten, im Snneren

©ermanienS »ergebend ftcfy eine neue .gjeimatty ju erfämvfen: im langen

Kriege ging faft ber gan§e Stamm au ©runbe. Um fettige Salzquellen,

tu auf ber ©renje ifjrer ®tbktt lagen, gerieten um biefelbe 3ett bie

^ermunburen unb (Ratten in erbitterten Streit. £)ie (Ratten fyatttn

gelobt bie geinbe nafy i^rem Siege t)m ©öttern §u opfern; beftegt

nntrben fte felbft an ben Elitären berfelben gefc^ladjtet (59).

ü)em gemeinf^aftlidjen geinbe gegenüber Ratten bit beutfdjen

Stamme tvoljl dm furje ßcit fang enger §ufammenge^alten; na$ bem

Siege bracfy ber alte 3ttwfpßft lieber tyervor, unb jeber Stamm ver*

folgte befonberS feine befonberen ßmät. 9*o$ gab eS tun 23anb, ba$

fte bauernb mit einanber vereinte. SDie 93orfel)ung wollte ni$t, bafj ber

beutfdje Speer bem römifcfyen Sdjwert erläge, baj? ba$ freie ©ermanien

bem fyerrifd^en $om jtdj beuge: bodj nifyt eljer follten, fo ftanb e£ in

btn Sternen getrieben, bh £)eutfd)en ein einiges unb mächtiges

$olf werben, als M$ ftdj na% vielen 2)rangfalen unter bem Einfluß

romifä^er 23ilbung unb römifdjer formen tfyr fprober Sonbertrieb er*

weisen würbe.

3.

griebltdje Sktfjäftniffe $ttufd)en ben £>eutfdjen imb 9tont +

5116 SiberiuS etnft feine gtotte unb fein £eer in bie (Slbe geführt

fyatte unb an bem Ufer berfelben ein Sager auffdjlug, wätyrenb ba§

jenfeitige ©eftabe von ben SBaffen ber ©ermanen flimmerte, falj man

eine auffällige (£rfdj>etnung. (Ein älterer beutfdjer 30knn, von mächtiger

©röfe unb nadj feinem Sdjmutf von ljot)em Orange, besieg einen üfta*

$en — ein ausgepalter 33aumftamm war baS f$lid;te ga^rgeug —
fteuerte, mit ber tfraft feines SlrmeS ben yiafyin (enfenb, auf bk Corner
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p unb »erlangte 5Ti6ertu6 su feljen. ©ein @efu$ würbe gewährt.

2)a betrachtete er lange fdjweigenb ben romifdjen gelbljerrn in feinem

$eeregglan§e; bann hvafy er in bk Sporte auS: „Okfenb fürwaljr ift

unfere Sugenb, benn in ber gerne 'üerefyrt fte eu$ als ©otter, nnb er*

fcfyeint iljr, fo wenbet fte gegen eu$ bieSBaffen! 5)ir banfe i$ eS, bafi

idj ^eute bk ©otter mit meinen klugen falj, r>on benen icfr juoor nur

fjorte. 9?te r)abe i$ einen glücftidjeren Sag erlebt." 2M (ebener @§r*

furcht Berührte er SiberiuS «£janb unb feljrte fofort, olme ft<$ umsufdjauen,

&u bzn 6einen jurücf.

<So fallen bk ©ermanen mit Staunen unb SBereljrung $it ber

glänjenben Sftacbt 9?om6 empor gu berfelben 3ety tt>o fte biefelbe mit

ben 2Baffen befämpften. Unb fdjon mar fielen bie blenbenbe «£jerr*

üdjhit ber eroigen <&tabt, bk auSgebeljnte «£>errfd)aft be3 romifdjen

SßolfS, ber 9£etd)tljum unb bk 35(üt^e ber ^rootnjen be$ *Retd)S, bk

gewaltige Kriegsmacht ber Kaifer, bk unermeßliche ©eroatt, bk in beren

Rauben ruljte, nidjt meljr unbefannt. 93iele Ratten bk$ 5llle3 in ber

9Mr)e gefeiert, unb ifyren @rsäfjlungen laufcbten batyeim soll SSerwunbe*

rung bie Scanner, welche if)ren guf nod? ntdjt über Vlfytin xxnb 3)onau

gefegt Rattert.

(Sobalb 3uliu3 ßäfar bie (Germanen fennen gelernt \)atk, war

ii)m War geworben, baß er niemals beffere Krieger finben würbe, al6

biefe unerfd)rocfenen unb treuen Banner, welche bk Sftatur mit fo ge<

waltiger £eibe3fraft auöftattete unb ba$ gan§e %ehm §um SBaflrenbienft

bilbtk. 2)e6ljaf6 t)atk er fte als «gülfötruppen in fein »Speer aufgenom*

men unb immer in @ljren gehalten. 3)en ©ieg M *ßljarfafu6, ber

ifym bie Sufunft Sporns in bk «§anbe gab, r)alfen ©ermanen erftreiten.

5lu$ als nadj (£afarS Grrmorbung hä *pi)iltypi noef) einmal ein republi*

famfdjeS «§eer ben neuen ©ewaltljabern gegemlberftanb, fampften für

fte neben ben römifc^en Segionen ©ermanen. ü*aifer 2luguftu3 vertraute

fogar einer beutfcfyen ©djaar bk 33ewacfjung feiner eigenen $erfon an,

bi6 tbm bie 9?ieberlage be6 93aru6 mit SBeforgniß gegen alle ©ermanen

erfüllte, ©eine 9?a$folger festen aber balb ju ber beutfd)en Seibroac^e

surücf, unb unauSgefefct führten für ifjre ^errfc^aft unb $omS ©rbfe

beutfcfye «gmlfsoolfer bk 2ßaffen, balb in bem fernften Dften gegen

bie *Part§er, balb im ©üben an bem Staube ber afriFanifdjen SBüfte;

felbfi bie Kriege 9^omS gegen bie 2)eutfc^en würben jum $f)eil mit

!Deutfc^en geführt.
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9lid)t (Sinjelne, fonbern 6d)aaren, ja gan^e SBolferfdjaften üerlie*

jjen ©ermanien unb lebten im Dtenfte ber Körner auf rbmifd)em #3o*

ben, fei eS um t^re ih'iegSluft ju beliebigen, fei eS um (Sljre unb 2luS*

aeidniung ober ®e(b unb (^)ut ju gewinnen. ÜJJit weld;er ^*iebe bei*

iDeutfcfye aucfy an feinem §eimifd;en SBoben, an ber grei^eit fernes »£>au*

feS unb feines 2anbeS Ijing, eine ungeahnte ©rojje unb (Srljabenljeit,

bie i§m baS SOtfajj beS Srbifd'en ju überfteigen fdn'en, trat ifym in ber

romifcfyen 2Belt entgegen unb bezauberte feine (SinbilbungSfraft unb

feine ©inne. 2Beldje glan^olle gülle ber Wladjt bot jtd) fyier feinen

SBlitfen bar, wafyrenb man baljeim nod? in bm engften unb bürftigften

33erl)ältniffen lebte!

3Son bem SBeltmeer bis an ben (Suptyrat, von ber S^orbfee bis %u

ben 2Bafferfallen beS 9MIS waren alle £änber unb Golfer bem romifcfcen

$olfe unb feinem £aifer untertänig. SBoljl fiat eS größere ^eicfye

gegeben unb giebt eS nocfy jejjt, aber eine fernere unb reichere.^xxf

fdjaft fjat bk ßät nia)t gefeiten. (£in©efe£, ein SRedjt, gleite ©runb*

fä£e ber Verwaltung fyerrfcljteu twn einem GmDe §um anberen; baffelbe

£eerwefen, an feftgeorbneteS ^teuerftyftem, är)nlid?e Verfyaltniffe von

<5tabt unb %anb waren in allen feilen beS Ü?eid?S, unb in ber Wlük

beffelben lag bk gebietenbe «jpauptftabr, bie @tabt ofyne ®leid)en. 6d?on

ju SluguftuS 3^tten barg Sftom eine Begeiferung twn meljr als einer

Million 9ftenfd;en; bk @tabt ftrafylte von @>olb unb 9ttarmor, fte leuchtete

von 2)enfmalen menfcpcfyer Äunfl unb (SrftnbungSgabe, wie fte bk Söelt

äutwr nidjt gerannt fyatk unb mt fte nod) fytute in itjrem Verfaß als

unerreichte dufter angeftaunt werben. Sllle Jh'aft unb alle güöe beS

weiten SReicfyS fammelte fta) (jier, bk unermeßlichen, mannigfaltigen

6d)ä&e beS SßettalfS ftrömten §ufammen, unb boa) biente 2llleS, was

baS $eicfy unb bie ©tabt in ftdj fyegte, §ule£t wieber nur bem Sßillen

beS einen Cannes, ber fd^einbar an Bürger unter bürgern »om

palatintfdjen £üget aus $om unb mit D^om faji, bk gan^e befannte

SBclt betyerrfdjte.

2)em (Säfar SluguftuS ger)ord)te in ben *J3rotnnsen an ftets fdjtag*

fertiges $eer von met)r als 300,000 S^ann, wä^renb jur 33ewac^ung

feiner ^wfcm unb §ur Sicherung ber <&tabt zttoa 16,000 ä??ann in 3tom

felbft ftanben^ eineglotte twn 250 (Segeln wartete feines Söefe^teS auf

bem abriatifetyen Speere, eine gleiche glotte auf bem weftlic^en Speere,

fleinere 5lbt§eilungen von 6c^iffen lagen an bm galligen lüften, auf
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bem fdjwarsen Speere, bem ($upt)rat, bem f^^etn unb ber £>onau. Sftadj

allen ©eitert fanbte ber 5?atfer feine 9J?ac^tger3ote
r

alle «Statthalter ber

*Provin§en Ratten feinem 33efet)le §u get)or<fjen, unb bte 9iftet)rsat)l ber*

felben ernannte er felbft. 2luf fein, ©ebot erftanben Sanbftraßen in V\&

t)er unwegfamen ©egenben, fein 2Bort fd)uf @täbte unb begeiferte fte

tt)ie auf 3^t3erfct}la9 mit Sftenfcfyen. Denn wie alle Scbcnöfr&fte nadj

$om, vt)ie na# bem «gjer^en beS &taod$üxpzx$, ftdj §ufammenbrängten,

fo trieb bieS auefj lieber neue 6äfie naef) allen <&äkn hi$ ju ben

entfegenften feilen beS 9lää)e§. 53iö bat)in waren bie Koffer ber

alten SBelt ftet) meift nur im Kriege begegnet, je|t vereinigte $om bk

entfernteften Nationen unter bem <S$u£e be6 gvtebenS j 5Me3, n>aö fte

einzeln an äußeren unb geiftigen ©ütern ber 2£eltftabt §ubrad;ten, ba$

würbe von it)r au$ über fur§ ober lang wieber ber ©efammtt)eit $u

£t)eit. JDte §erftreuten ©üter ber (§rbe famen burd) bie S3ermittelung ber

«gjauptftabt allen Säubern §u gut. 33olfer, bie hi$ bafyin von ber 3agb

lebten, lernten btn 2ltferbau; SBüfteneien verwanbelten fldj in frudjtbare

gelber; <Stabte erhoben ftet), wo bi6t)er nur vereinzelte Sßeiler geftanben

fyatkn, unb alle größeren (Stabte be6 $eict)$ gaben jene gülle unb

Sftannigfaltigfeit ber trbifdjen 2)inge, buret) weldje $om glänzte, gleich*

fam im (Spiegelbitbe lieber 5 ber (Stemmet römifdjen 2Befen3 würbe in

fo fdjarfen unb tief a&enben 3ügen btn meiften *Provin3en aufgebrüht,

ba$ er nie wteber gan§ vertilgt werben fonnte.

5tudj bk ben ©ermanen am nä^ften liegenben $rovin§en beö

5Reicf)$ lernten friit) bie 2Bot)ftt)aten ber SSerbinbung mit ber großen

Sßeltftabt fennen unb erfuhren an jidj änm wunberbaren 2Be$fet

aller SSerpltniffe. 5luct) l)ier würben gluren, bk vorbem brad? gefegen,

üppige <5aatfelber, dm reiche ®ewerbtt)atigfeit entfaltete ftdj, ©prägen

unb (Sitten mürben umgewanbelt, früher ungefannte ©enüffe ber Sinne

unb be6 ©eifteS würben Barbaren §u $t)eit, große unb gtänjenbe

(Stäbte erhoben ftd) an ber (Stelle elenber glecfen. <So gefdjat) eö in

©allien, balb einem ber gefegnetften Sänber ber 2Beltj ein ät)nlict}e6

Seben entfaltete ftdj in ben *Provin§en zwtfcfyen ber $)onau unb ben

5ll»en.

£>ie Körner nannten ben $t)eil it)re£ gaHifct}en ®ebtet^, ber bem

Steine jundct}ft lag unb im Dften burd) it)n begrenzt war, ®ermamenj

fte fdn'eben bieS Difjeinlanb für bk Verwaltung bann weiter in jwei

sprovinjen: ba6 obere unb niebere ©ermanien. Gü\x>a von S5reifad) an
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jog ftd) bte erfte *4kotmt$ am *R(jein ftromabwärte fjin btö ju ber sJftün*

bung ber 9?afje, im Sßeften burd) bte fyofye Stauer ber SBogefen begrenjt.

§ier wohnten mitten unter (Selten bte beutfd)en ©tämme ber SBangionen,

Demeter unb Sriboferj blüljenbe ©täbte entftanben, »or 2ltlen Wlaini,

wo nodj Jcfet Denfmate ber $or$eit an 2)rufu6 unb feine Segtonen

erinnern, bann SBormS, ©peter unb ©trafbürg. 2ßeiter ben 9^ein

(jinab hi$ §u feiner SWünbung lag ba$ nietete ©ermanien, gen Sßeften

bi$ §ur (Scheibe unb ju tm 5irbennen ftdj erftredenb; aucfj fjier faßcn

germanifd)e (Stamme inmitten ber (Selten unb feilten mit i§nen baffelbe

S^idfal. 3>tc £aufctftabt be6 SanbeS war ÄMn, bie blütyenbfte unb

reichte Kolonie ber Körner am $fj}ein; bte anberen ©tobte am gluffe

waren metft au6 (Saftellen beS Ü)rufu6 entjknben, wie fingen, (£oblen§,

5lnberna$, Remagen, 23onn unb Tanten. 5ln ber TCnbung be$ gluffeS

würben Utredjt unb ßeiben bebeutenb; im inneren war al6 «gjauptort

ber germanifd)en Sungrer bamalS Tongern bei 9J?aftridjt oon 2Bi$tigfeit.

5ln bie germanifd)en *ßrotnn$en lehnte ftd) weftwartS baS obere Belgien

an, baö Sanb §wifd)en ben SSogefen unb ber oberen Wlaaö, wo oiele

Denlmafe noefy je§t tm 23lid auf bie $ömer§eit lenfen. £ier war Srier

tk §auptftabt, an @lan$ unb *Prad;t fyäter, al$ e6 I)äuftg ^eftbena

ber ^aifer war, felbft mit $om wettetfernb. Wlt§, Soul, SSerbun

waren mUn %xkt <Stäbtc ^weiten OkngeS. 2)tc oberen ©egenben

an ber Biegung be6 $$ein$ bei^afel betooljnten i)k celtifcfyen Stamme

ber Cfaurafer unb «geloetier, bie man in ber golge gur fequanifdjen

*Pro»in§ 50g. Sie ^au^tfiabt ber Sfomrafer, 2lugufta 9tauracorum,

lag unfern oon JBafel, unb Ruinen berfelben ftnben \\fy bd Slugft.

5(16 bie Ubmtmb\Un Drte ber £eh>etter galten Stoenticum, jefct

Sloendje, natye bem 9teuettburger See, unb SSinboniffa, 2Binbif$, Ijeute

ein heiler am 3ufammenfluffe ber §lar, *Reug unb Simmat.

2le!jnli$, ^u i^re 33efi£ungen am 9ftjein, Ratten t)k Corner bk

Donaulanber eingeridjtet. 5lm ^Bobenfee begann tu $rooin$ Marien,

t)k fl<$ hi$ jur Sftünbung beS 3nn nadj Dften erftredte, im Süben

00m $amme ber 5ll^en, im Sorben oon ber 3)onau begrenzt. $lo%

war ba$ Sanb meift oon celtifa^en (Stammen bewohnt, bod) fingen bie

Corner an, e6 mit t|ren Kolonien §u bebeden. 3n ber 3Äitte beffelben

lag Slugufta SSinbelicorum, jefet 3Iug6burg, eine überaus tvifyw Kolonie

ber Körner im Sorben. ^Regenöburg war eine ber ftarfften geftungen

gegen bie ©ermanen, ^3affau am 3nn ein ©tanbort romif^er Xxnppm,
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ber feinen tarnen oon ber bataoif^en «gjulfäfdjaar, bte fyier lag, em*

pfangen Ijat. 2Beiter bie 'Donau fyinab befynte ftd) bte norifcfye *ßrooins

bfttid; M^ jum 2Btenertoalb unb fublidj bi^ §um oberen Sauf bei* ©au

aus. 2ludj Ijier tooijmteu metft celttfcfye Stamme, bte altmä^ltc^ rbmifdje

Sitte unb Sprache annahmen. 2im (Sinfluffe ber (Snnö in bk 2)onau

erljob fid) Sauriacum, ba$ jetzige Sordj, too bie 2>onauflotte aufgeteilt

war unD eine Segton lag $ im Smtcrcn beS SanbeS würbe frü§ (£eleja,

baö gütige (£tlit), fyater Suoaoum, je£t Salzburg, oon großer 23e*

beutung. $annonien, bk sßrootn$ im Sorben unb £)ften oon ber

2)onau, im Süben oon ber mittleren unb unteren Sau begrenzt, im

Sßeften an ba$ rbmtfdje Sftoricum fic^ anfdjließenb, war fjau:ptfad?lt$

oon tlltyrifd^en «Stämmen beoblfert. SSinbobona, bä bem je£tgen2!Bien;

ba$ wichtige (Sarnuntum, wenig unterhalb 2Bien an ber Donau bä

£aimburg; Sabaria, je&t Stein am Singer j Stfcta, je&t Siffef am

ßinfluß ber Jtufya in bk Saüj Sirmtum, nafye ber Sftünbung ber

Sau, einft an präa^tiger Dxt unb ^ejibenj ber ^aifer wäljrenb ber

2)onaufriege, oon bem ftd* Ruinen bä bem Stabilen 9ftitrooi# ftnben*

^ötooio, je$t *ßettau, — ade biefe &täbk werben fd)on frü§ a(6

widrige tyläfyt in ber pannonifcfyen ^rootn§ genannt unb beseic^nen

fie aU eine ber bebeutenbften beö SfteicfyS.

3u immer größerer 231üt§e gebieten bk $rooinjen unb bk <&täbk

berfelben, als bä bem SiuSfterben beS Suüfcfyen ©efd?tedjt$ im Satyre

68 nadj fur§en SBirren ba$ gtaoifdje ©cfdjlcdjt $ur £errfcfyaft gelangte

unb ftdj um bk 2ßoßlfa§rt be$ $leia)$ große SBerbtenfte erwarb. $aa>

bem audj bk$ ®efd?ledjt balb erlofdjen unb ber aik üfteroa burd? bm
Senat ^um i^aifer erhoben war, folgte burd? Slboptionen eine Dieifye

ausgeweiteter §errfdjer ; £rajan, ^abrian, SlntoninuS $iu$, Wlaxtuö

2tureliu3, Wlantttx ber oerfdn'ebenften ®abm unb 23eftrebungen, aber

baxin eins, ba$ fte ba$ äBoijt DeS D^eid'S mit allen i^ren Gräften för*

berten. (5$ waren bk fcpnften Stikn beö r5mif4.cn ^eicfys, dm fo

glücftic^e (£»od)e für bie SWcnf^^ctt, baß ba$ 51nbenfen baxan ft^ un?

»ertbfd)bar burc^ bie 3a§r^)unberte erhalten fyat

^icbt o^ne ein rpetnigenbeö ©efüijl feiner 2)ürfttgfeit unb 53efd;ränf^

l)eit \af) ber ©crmanc bie £errlirf;leit ber romifa^en SBelt. &$ locften

ifyn ber SBaffengians unb ber SiegeSru§m ber faiferlia^eu §eere, mit

%Uib flaute er auf bk üppigen Saatfelber ©allienö, mit offenem «jpeiv

§en bewunberte er bk ©röße unb »&o^eit, t>k überall auf römifc^em
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33obcn feinem SBlitfe ftd; barbof, unb bie ©enüffe eines fd?welgerifcl)en

SebenS r>erfütyrten auefy feine Sinne. 2BaS 2Bunber bafyer, wenn bie

Stämme, weld)e ftdj fd)on jenfeitS beS 9^einS auf römifd)em SBoben

niebergelaffen Ratten, mcl)r unb meljr i§re alte Sitte unb Sßetfe t>er*

lernten unb |tdj ber angeftammten greifet* entwöhnten: ftanben bod)

fetbffc bie ©ermanen, weldje nodj in iljren alten Sifcen weilten, in ber

©efafjr, bem geiftigen Uebergewi$t beS ^ömertljumS mit ber ßzit 5«

erliegen.

SBenn and) bie Kriege an ben ©renken öfters wieber ausbrachen,

fyatten fidj bodj aUmat)ltc§ freunbtidjcre 23e$ieljungen s^iW^n tm
Römern unb t)m meiften beutfdjen Stammen geftaltet. Verträge unb

33ünbmffe würben mit $om gefd)loffen ; manche 33ölferfdjaften txakn

förmlta} unter benSd)u£ beS römifd)en Staates unb in feinen £)tenft;

anbere, unb unter itynen felbft jene ßljeruSfer, bie einft bie Segionen

beS SBaruS t-ernidjtet Ratten, liefen fxdj Könige gefallen, bk irjre ®e*

walt unter $omS Einfluß übtm, nadjbem fie am Xfyxont ber Jfriifer

bie fünfte unb Mittel ber «gjerrfdjaft fennen gelernt Ratten*, fd)on burdj*

jogen römifdje tfaufleute tk beutfcfyen Sauber unb fteigerten bk 23e*

gierben unb \)k 23ebürfnfffe ber norbifdjen Golfer.

Wltf)x als \)k Kriege bebrotyte biefer frieblidje SSerfe^r bie grei^eit

frer 2)eutf$en, unb auf baS Sleuperfte fdjien fte gefa^rbet, als gegen

baS (Snbe beS erften 3ar)rl)unbertS nod? einmal t)k römifd)e 2ßeltmad?t

im raffen 2lnwa$S begriffen war. 2)tc britannifdje Snfel würbe untere

worfen, bann tk Sänber am ünhn Ufer ber untmn Donau unter

bem tarnen Dacien §ur*ßrooins gemacht; im SSeften unbDften fcfyienen

t)k beutfcfycn Stamme überflügelt. Unb fcfjon fiel au§ baS Sanb swifdjen

bem Dberrfjein unb ber oberen Donau in tk §dnbe ber Corner, tk

eS mit gallifd)en aeljmtyflidjtigen toloniften beoölferten unb burdj ämn
befeftigten SBatf fdjufcien, ber an ber Donau oberhalb S^egenSburg be*

gannunb bei(5ob(en$ am Slfytin enbigte. $om -ftecfar bis nactyOtegenS*

bürg führte man eine große §eerftraße, unb ßtabtt, rtk 2lurelia Liquen*

ffS, baS jejige $3aben=23aben, erftanben in biefem römifajen 3^ntlanb.

So Ratten tk Körner benn bod) auf bem redeten ^fjeinufer feften guß

gefaßt, unb auä) baS linFe Donauufer war $um größten £r)eil in it)rcu

£änben. SBaffengcwatt unb Jtünjie ber 33erfür)rung, äfften bie^aifer,

würben nun balb ganj ©ermamen ifynen $u güßen legen.

Slber ftarfer als atfe $erfüf>rungSfünfte war ^)k ^reiljeitsliebe ber
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©ermatten. %ä$t, tote fte gefdjfoffen waren, loften ft$ jene 23ünbniffe j

bte $om ge^orfamen Röntge vermochten nidjt i§re SD?ad^t bauernb §u

befeftigen, unb ber frtegerif$e ©eift beö SBolfeS, mochte er audj> ben

rbmifdjen gelb^erren eine Seit fang btenfibar fein, füllte jtdj am (Snbe

bodj befriedigter, wenn ee galt bte angeftammte greiljeit §u fcp$en.

Db bie ©ermatten mit ber Scfjwelgerei unb bem SuruS $om£ vertrauter

geworben, fte blieben im @an§en bod) tr)ven einfachen <5itkn treu, unb

ber fdjlidjte ^Barbar tt)ar in bm Stugen Storno fo feltfam, baj? man ftdj

barin gefiel, feine Xvafy, 5lrt unb «Sitte nad^uaffen. £)af biefe ©er*

manen fo IjartnMig bk greifjett bem glan§enben Soofe vorwogen, ba$

t^rer unter $om$ £errf$aft wartete, war bm Römern nicfyt minber ein

Sunber, als ben ©ermanen Otomö ©rbjje unb Wlafyt. 93oll Staunen

er$ätylt ein romifdjer Sc^riftfteller, ber im germanifcfyen Sanbe gewefen

War, oon ben 2öol)nft£en ber Raufen: roie bk iU?eereöflut§ baö £anb

bort weitln'n überfdjwemme, bk glitten ber 9ftenfd)en auf (£rbijügeln

ftänben, wo fte i§r Seben Dahinbrächten, Seefahrern gleid?, mnn bk

glut§ eintritt, unb Schiffbrüchigen gleich, wenn fte surücfweicht; wie

biefe 9flenfd)en ftdj nidjt einmal $ieö galten Bunten, ba mit umfyer

hin Strauß gebeir)e, unb fte jtdj beSljalb allein oon giften nährten,

bk fte in fdjledjten 9?e£en, aus Schilf unb SuntpfgraS geflochten, ein*

fingen, n>är)renb 9£egenwaffer tyr einjigeö ©etränf fei. „Unb wenn

biefe Wlmfätn" — ruft er au$ — „oon bem romifc^en SSolfe unter*

worfen werben, fo flagen fte über SflaoereL 3a, fürwahr, $iete

fc^ont ba$ ©efcfytcf nur §u ü)rer Strafe!"

2lber e$ gab ^u 9lom einen tiefblicfenben Wlann, ber, obwohl Corner

burdj» unb burcfy mit bm ©ermanen fünfte unb eS begriff, weSljalb fte

bte Slrmutlj ber Jreiljett mit bem blenbenben ©lan^e ber Sflaoerei nidjt

oertaufcfiten. $$ war (SonteltuS SacituS, ber tiefen ©eifteö burdp

flaute, wie mit ber erftorbenen greir}eit allem taufc&enben Scheine jum

£ro& bie ©runbfeften be3 rbmifc^en <&taak$ erfdjüttert feien, wie bte

römifdje §errf$aft in bem grei^eit^ftnn ber ©ermanen eine unburdj*

brechbare Scfyranfe ffrtbe unb bk tfraft biefeS jugenblic^en Krieger*

oolfö, ba$ in Sctjticfytljeit unb Einfalt ber Sitten fjeranwadjfe, bem

alternben $om nic^t nur unüberwinblidj, fonbern auf bk Dauer fogar

»erberblidj werben muffe. (Sr war e$, ber unaufhörlich feine lölicfe

unb bk ©ebanfen feiner 3eitgenoffen auf bte freien ©ermanen lenfte,

ber ben Moment jeigte, wie jene jefct burcfy biefelben ^ugenben ftarf



feien, tue einft $om $u feiner ©röjje erhoben Ratten unb nun in $üften

unb fflaoifdjer ih'iedjerei oerfämen, tote bk mefyr alö sweiljunbert*

jährigen £äm:pfe mit ben Germanen, bie fo oft beftegt, bod? niemals

unterworfen feien, $om an feinen ftaü erinnerten unb roie ungleich

ber Stamtf §wifd?en $reir)eit unb befpottfctjer ©ewatt fei. „yiifyt bie

Samniter", fagte er, „nidjt bk *ßunier, nidjt bk ©panier ober ©allter,

felbft bk *)3artr)er nifyt, fyaben uns fo oft gemannt. 5lber gewaltiger

auä), alö beö ?j$axtyafönia,$ Wiatyt, tft bk §rei§eit ber ©ermanen."

dt faf) f^aubernb im ©eifte $om burd? germanifd)c 5h:iegSfd)aaren

untergeben unb roupte feinen befferen SBunfd? für fein Sßaterlanb §u

Ijegen, a(ö ba$ ber alte «gjaber ber ©ermanen unter einanber für immer*

bar bleibe unb fte nie ft$ oereint gegen S^om wenben motten. „2)enn

ba bie 6tunbe beö *Reicf)3 ^eranna^t, fann un£ ba$ ©lücf ©röpereS

nic^t mer)r gewähren, als bk 3w>ietrac^t unferer geinbe."

4.

©djttwctje unb §etftettung fce$ römtfdjen 9tetd)£*

SacituS Sorte waren propfjettfdj. <Sd?on §wei Rentenalter

nadjr)er traten beutlicfye 2ln§eicben be3 naljenben 93erberben3 ein,- ge*

waltig regten ftdj bk Golfer am $l)ein unb an fcer 3)onau.

Ü)ie Regierung be£ trefflichen £aifer3 Marcus 2lureliu3 war bur$

vielfache Unglücksfälle be§etdjmet. (£r fanb burdj bm langen ^rieben

bie itraft ber §eere gebrochen, bk 3udjt aufgeloft; ein aufrühre rifd) er

©eift lebte in bm Segionen, unb batb bradj bie Empörung offen auSj

^ubern war bk 33eoot!erung beS 9^eicf?6 überall in ©enußfud)* unb Sräg*

r)eit serfunfen. 2)ie 6d)ir>äd)e beS 3^eic^6 benutzten bk $art§er, bk

alten geinbe 9tom3 $ fte fielen in beS £aifer£ ©ebiet ein unb »er*

nieteten feine Streitmacht. (£in lange anbauernber ihieg entsann

ftd? im Dften, ber mit fc^toanfenbem Erfolge geführt mürbe unb in

feinem ©efolge bk ^3eft unter bk rbmifcfyen £)eere brachte, bk ftd)

fd)netl über tleinaften unb ©riec^enlanb, Italien unb ©allien verbreitete

unb unselige 9Wenfc§enleben wegraffte, £>aS war ber 3eityunft, wo
3*
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auä) bk ©ermatten, bk fo lauge burd? ©räben, SBälle unb geftmtgett

an bm ©renken beS ^Reic^ö §uriicfge^alten warett, btefe burd)bradjett.

SÄe^r bte 9£ot$ als (£roberuttg6luft trieb jte in neue kämpfe gegen

9fr>mj benn aus tfjren öftltdjen @t£en an ber 2Bei$fel unb Dber von

bm vorbrangenbett Slawen vertrieben, mußten fte im ©üben unb

Söeften auf eine Erweiterung t§re3 ®tbkt$ htbafyt fein, unb ba ifynm

SBofjnftjie im romifdjert SRtiüt nifyt gutwillig eingeräumt würben,

mußten fte biefelben mit Waffengewalt ftd) &u gewinnen fudjen.

Sdjon im Stifyxt 162 fielen fuet>ifd)e ©paaren in SRätien, gleia>

zeitig bk (S^aufeit in ^Belgien, bte Qfyattm in ba$ römifcfye ®thkt am
linfen $f)eimtfer ein. @£ gelang fte bamalS gurüa^utreiben; als aber

bk $lotf) be$ 9*eid?$ wu$3, bk tfraft be$ SBtberftattbeS erlahmte, würbe

vier 3a^re fpäter bk ganje IDonaulinie von unüberfe^baren «ftrtegg*

f^aaren angegriffen, bte hatten, SKoncum unb ^annonien mithin

überfdjwemmten unb hi$ über bk 2lfyen vorbratigett. Steift waren

e£ germanifa^e (Stamme, bem großen SSerbanbe ber ©netten ange^örig

:

S^arfomannen, Ctuaben, «§ermimburen, Saugobarbeit; mit ifjtiett bk

öftlia) wo^nenben Stämme ber Stanbalctt, Alanen, ®otfym unb §8a*

ftarnerj aber aud) farmatifa^e Stämme waren in ber vorbringettben

SBolfermaffe. &in langer gefahrvoller itrieg entsann fxa): 9?ieberlagen

wea^felten mit Siegen, Verträge würben gefc^loffen unb balb gebro^en.

©er tapfere Marcus 2utreliu3 fjat feine Regierung l)auptfäcblid) in

biefen kämpfen verbrämt unb ba$ (Snbe berfelben ttidjt meljr gefehlt j

in *]3<mnonien ereilte ifyn ber Xob, unb fein unwürbiger Soljtt, ber

feige unb tief in Süfte verfimfette ßommobuS, mußte mit Dpfern ben

^rieben erfaufen (182). £)ie germanifa^en Stamme, weldje ba$ 9?eid)

angegriffen Jjatten, erhielten boa^ wenig fpäter, \m$ fte verlangten
j

tfyeilS würben fte maffenweife in bk romifdjen §eere eingereiht, tljeifS

in bau romifd)e ®zbkt aufgenommen unb an ben ©renken angeftebett,

um biefe gegen neu anbringenbe gembe gu fdulfeeu, ja felbft in ben

inneren Xfyäkn beö SRzifyd würben ilmen Sauber unb SBotynftfce ju

itjrcm Unterhalte angewiefen.

2)ie Sd;wäd)e beö Sitifyö war ben ©ermatten offenbar geworben.

23alb toefte bk Suft §u abenteuern unb bk 2luö|u$t auf reiben ©e=

winn neue ©paaren über bie ©renken, unb um fo gefahrvoller gc*

ftaltete ftcf; ber Stampf für bk Körner, als nadj ber (Srmorbmtg be$

(SommobuS(192) bieDrbuuug im Snnereu be$9fridj$ ftdj lofte unb bk



$rieg$fdjaaren btc (Stafe&ung bei* ^aifev an fid) viffen. Um t)ie §env

fdjaft ftritten mm bie gü^rcr ber Segtonen unter einanber; ber23ürger*

frieg burdjtobte baö ^etd^ imb lahmte feine Gräfte, wäl)renb §u ber*

felben ßeit in bcn beutfdjcn Golfern SBeränberungen vorgingen, weldje

tljre Wlafyt gegen äußere geinbe »erfiärften.

3m brttten Safjrljunbert »erHingen jum großen Sfyeil bte Koffer*

namen, n>er^e in ben anfangen unfever ®efdn'djte gehört würben; neue

tarnen tauchen auf, bk nifyt meljr einzelne Heine ©emeinben, fonbern

größere (Stammoerbinbungen bejeidjnen. 2ßtr Ijören wenig mefyr »on

(Sifambrern, ©Raufen, ^mpftoariem, (Sf)eru6fertt, 33rufterern unb

Ratten; ber üftame ber granfen umfaßt fortan bte $ölferfd)aften am

nteberen ^tjein, wäl)renb bk Stamme an ber SBefer unb ntebcren dlbc

ben Flamen ber «Saufen annehmen, hm früher nur ein unbeheutenhe^

SBolf an ber 9?ieberclbe geführt J^atte; bte fueoifdjen (Stämme am Wlain

unb im Sorben beö ©renjwalleS nennen jtdj gitfammt nun SUamannen,

wäfyrenb bte in ber miten öft(id)en (Sbene woljnenben SSötferfdjaftcn,

bte jtcfy metft ber »£jerrfd)aft ber ®otl)en gebeugt fyatten, gemeinhin in

tf)rer ©efammtfjeit nad? bem fyerrfd)enben (Stamme be$eidjnet werben,

obgleich bie alten Warnen ber befonberen (Stämme, bte Flamen ber Allanen,

$anbalen, Rentier u.
f. w., Hernie gan$ üerfdjwanben. $n berMfte

ber 9?orbfee behaupteten bte griefen iljren alten tarnen, bodj gewann

aud) er einen weiteren unb auSgebeljnteren Sinn. 3n bem Snneren

be6 Sanbeö faßen 33urgunber, £angobarben unb Springer, aud) jte

balb an ber (Spijje umfänglid)erer «£jerrfdjaften.

3n biefer SBanbelung ber Warnen wirb eine ber größten Umgeftal*

tungen erfta^tlid), welche bie beutfdjen (Stämme allmäijlidj unb unoer*

merft erfahren Ratten. 2lu6 hen Heineren ©emeinben bilbeten ftdj größere;

windige (Stämme, hie M$ baljtn ein gefonberteö %even geführt Ratten,

einigten fidj für alle 3ufunft ju einer umfaffenberen SSotfSgemetnfd^aft.

£)emt eS war in hen meiften gälten fein lofeS unb äußerli^eö 33anb,

burdj weldjeS ftd) ®au nun mit ©au sufammenfcfyloß, üielmefyr war e$>

fo feft unb jä^e, baß aller Söedjfel ber Seiten e6 nidjt wieber §u löfen

^ermodjte. $erwanbtfd?aft ber Sftaturanlage, (Spradje unb (Sitte fyahen

gewiß 9fland)eö baju beigetragen, um ben alten (Sonbertrieb ber ©er*

manen minbeftenö fo mit ju überwältigen, ha^ bte Heineren (Stämme

ju größeren SSölfermaffen oerfd)mol,$en, aber meijr tfjat guflerläfftg ber

3wang ber 9?otl>. SBon allen (Seiten von äußeren geinben bebrängt,
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nad? allen <§titm im Kampfe, mußten bk germanifdjen SSölferfdjaften

ftdj fefter sufammenfcpeßen, um größere Streitfrage aufzubringen 5

ber 9kä)bar mußte entweder bem 9?a$bar bie £anb jum 23unbe reiben

ober if)ti feinem ©ebot unterwerfen, 2Bie ftd) in ben einzelnen galten

bk SSeranberung »otogen f)at, wiffen wir ni$t; aber gewiß ift fte

auf bie oerfdjiebenartigfte Sßeife erfolgt. 9J?andje «Stämme werben burd)

Vertrag ftcr} gütlid? mit itjjren ^aä^baren vereinigt, anbere gezwungen

einem mächtigeren S^ac^bar hm Vorrang eingeräumt r)aben, nadjbem

fte &u iljrem Unglucf ba$ (BiM ber SBaffen oerfudjt Ratten, fc^u^fle^enb

üor einem ftegreid)en geinbe werben nod) anbere ft$ mit Vorüber*

ftämmen oerfcr/mot§en fjaben, enblicfy mag bk in manchen Stammen neu

ftd) ert)ebenbe $onig6mad)t nifyt feiten audj ber greiljeit benachbarter

SBölfer üerberbtid? geworben fein.

£)enn in biefer ßdt ausbauenden Kampfes, fei e6 jur 5lbwefyr

ber geinbe 00m Dften, fei e6 §um Angriff auf bk geinbe im Sßefien

unb Süben, err)ob ftcr; bk £onig^errfc^aft Ui ben Germanen §u früher

nic^t gelaunter 23ebeutung. 3e£t, ha faft i§r ganzes ftaatltd)eS Mm
im^eerwefen aufging unb fte ftd) »on£rieg in ift-teg, oon Sßaffenjug

in SKaffenjug ftürjten, mußte ftdj aud? hm freien Golfern öftere bk 9lot^

wenbigfeit aufbringen, bte l)odjfte ©ewatt einem üftanne $u übertragen

unb au6 tt)ren 2lbel6gefd)ledjtern an fbnigfidjeS an bk Spi£e be$ Staa*

te6 ju fteHen. Solche ßätm mußten §ugtei$ bk föniglid)e ©ewalt, wo

fte fdjon oon alter ßät beftanb, mef)r unb meljr erftarfen machen,

mt felbft hä hm Stammen, bte aud) je£t nodj feine Könige erziel*

ten, tief auf hm ©etft unb bie gormen ber ^erfaffung einwirfen.

Ueber ben ©augemeinben erljob ftd) überall eine SanbeSgemeinbe, fei eö

hd^ fte nur oon 2ibgeorbneten ber einzelnen @>aue befcr/tcft würbe, )x>k

e6 bei ben Saufen gef^at), fei eö ba^ alle freien Männer auf berfelben

erfdjeinen burften, tt>k hä ben granfen, ober baß enblidj bk ©au*

fürften allein §ufammentraten, um bk allgemeinen §anbe6angelegenljeiten

ju entfcfyeiben. (5ine r)ö§ere allgemeinere Drbnung ftellte ftd) überall

über bie Heineren oereinjeften Greife. 3ur fefteren ©inigung ber

beutfcf}en Golfer war bamit ein gewaltiger Schritt gefd)el>ett, unb batb

trat an bm Sag, \x>k feljr burd? fotc^e Einigung bk $raft biefer SSölfer

gefteigert war.

3m anfange beö brüten 3af)r§unbertö würben am 9£l)ein unb ber

3)onau jugleic^ bk ©renjwefjren be6 ditifyö burdjbroctyenj im SDften



traten bie ©otljen, im 993eften bte 5llamannen in ben ßampf gegen bie

Corner (213). 9?icfyt6 r)alf e$ metyr, baß man burcfy 9tfilitärFolonien

bie ©renken ju fd)ü£en fud)tc, inbem man l)ier an bie Veteranen ©runb*

ftücfe unter ber 33ebingung ftätiger Jfrieg^ülfe fteuerfrei ausfeilte;

nic^tö §alf e6 felbfi, ba$ man burd) eine Empörung 9J?aximinuS, einen

,ftrieg0mann tfon roljer Sapferfeit, ben nur feine germanif^e ©eburt

empfahl — er war in Zfyxaikn oon einem gotfjifdjen 33ater unb einer

alanifdjen Butter geboren — auf hm Jftufertfyron erljob (235) unb

gebungene ©ermanentyeere gegen t>k freien 5)eutfdj>en führte: bauernb

festen yiifytö ben ^eranfturmenben SBölferflutljen mer)r gebieten §u

Fimnen. ßmv brang Wlaximinuä mit verwegener Saoferfeit nod)

einmal tief in bk germanif^en Zauber ein, hi& unwegfame (sümpfe

unh biegte 2Bälber feinem SJtorfdje ein ßkk festen, aber tUn bamals

mußten tk ütbmer bo$ baS rechte ^Ijeinufer »ollig räumen. 2)te

legten romifc^en Ueberrefte, bie man im3eßntlanbe ftnbet, geboren ber

3ett biefeS i?aifer6 an.

Unb wäre bamit bk SRufy? beS $etd)S erfauft worben! Slber

faum waren bie Sllamannen gurücfgetrieben, fo brauen tk Jranfen

über ben 9?l)ein nnt bur^ogen plünbernb gan§ ©allien (237),* %u*

gleid? gingen mit ftärferen ^eere^maffen, als je §ut>or, Me ©Otiten

über t)k untere £)onau. 3m Kampfe gegen fte fiel .faifer DeeiuS

(251), unb hin anbere^ Mittel gab eS meljr, \i§ iljrer §u wehren, al$

ben grieben in erfaufen, ft$ tributpflichtig §u ma^en nnt Un größten

£§eil 2)acien6 ir)nen ju überlaffen.

<5$on bamalS festen jene fe&te @tunbe be3 $läfy$f
oon ber £a*

citu0 gefprodjen fyatk, mit allen iljren Freden einzubrechen. $aum
Ijatte man ba$ geft beö taufenbjäljrtgen SeftanbeS SRomS gefeiert, fo

ftürmte t)on innen unb außen jegliches $erberben herein, um ben eitlen

9Ba^n ewiger ®roße bem ^omeroolfe §u rauben. «Schnell nadj ein^

anber fielen mehrere ^aifer burd? Wloxb, bie^rooin^en loften ft$ 00m
OTttelpunft ber £errf$aft ah>, in jeber wählten bie Segionen ftdj t^ren

eigenen «gjerrn, unb innere Kriege oljme Gmbe führten biefe ^rannen
unter ftdj> $u iljrent eigenen $erberben unb jum dtuin be$ 9lä$$.

SlbermafS ftiegen ha bie 5llamannen unb -üftarfomamten über bie 5lfyen

unb fd^weiften ungeljinbert burd? bk »olfrei^ien ©egenben Stalien^ US
an bie dauern 0^om6. Ü)ie granfen »lünberten ©allien; nic^t aUem

00m S^ieberr^ein lanbeinwärts »orbringenb griffen fte ba$ tomtfäje ©e^
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Inet an, fonbern auf leisten 9ta$en wagten fte ftcf) au# tt>eü in

bie See, lanbeten plünbernb an btn Püffen ©atltenö xmb Spaniens

unb fuhren mit ftaunenSwertfyer SBe^er^t^eit auf ityren gebrechlichen

liefen in ba$ mittellänbtfcl)e Stteer. Sc^on zeigten ftd) audj bie

Sadjfen jur See; auf fleinen Jtaljnen, aus $ut&en geflößten unb mit

Seber überwogen, fteuerten fte tyinauS unb matten fidj ben tfüften 33rü

tannienS unb ©allienS furchtbar, tk gefcfyicfteften aller Seeleute, tk

gefürdjtetften Zauber ber 9J?eere. ÜHtrcft reiche S3eute unb gtänjenbe

SBaffentfjaten ermutigt, ftürmten $u berfelben ßtit t>£e ©ottyen tt)eit^in

burd) bte Sauber be$ Dpenö unb unternahmen tk wunberbarften

«geeregjitge. $li$i allein burdj Zfyxatkn unb 3)?acebomen bahnten fte

ftd) 2Beg, bi$ in ©riedjenlanb brangen fte ein; §lt§en, Sparta, Jlorintty,

alle jene ^abgefeierten Sifje ber gödjften Kultur be6 §lbenblanbe$,

würben »on i^nen geplünbert. Snbeffen befuljren ifyre gleiten baö

f^warje SReerj i$re tfrieggfe^aaren {anbeten an ber afiatifc^en Stufte,

burc^jogen »er^eerenb tk bamalS nod) reiben Stäbte $lein*2lften6,

unb abermals fan! ber Sempel ber 2)iana $u @p§efu$ in §ifd)e.

§lber ?Rcm$ Stunbe fyatk nod) ntdjt gefdjlagen. §116 ber ruc^lofe

©allienuS burdj Sftorb gefallen war, erhoben bte Segtonen tm trefflidjen

Marcus 5lureliuö ßlaubiuS &um $aifer; freubig betätigte ber Senat

tk vor^ügli^e 2Baljt. fttymn Wlutytö 503 ßfaubiuS, fobalb tk ©ottyen

einen neuen SSeutejug antraten, mit einem faft fcon allen 2Baffen ent*

blojjten §eere i^nen entgegen. §116 er be$ getnbeö anft^tig würbe,

fdjrieb er bem Senate: „3$ ftelje im 2lngeftd)te ber geinbe unb bin

im begriff midj mit iljnen &u fragen. Sie jtnb 320,000 Wlann jkrf.

Ueberwinbe idj fte, werbet 3fyr tyoffentltd) e£ mir banfen; unterliege

idj, fo bebenft, ba$ i% nad) ber Regierung beö ©aHtenuö fechte. 2>a6

ganje $etdj ift auSgefogen unb erfcfyöpft, ttyeüS »on ü)m, fyälö tton

itn fielen $i;rannen, t)k ftd) ju feiner 3eü erhoben unb t)k *Protnn&en

»erwüftet tyaben; e6 feljlt un$ fogar an Schüben, Schwertern unb

Spießen. SBenn wir fo aud) nur ttwaö erreichen, »erbienen wir 33e*

wunberung". (SraubiuS errang M 9?iffa, an ber ©renje sott S3ul*

garien unb Serbien, einen »ollftanbigen Sieg, »ernia^tete bann t)k

glotte ber ©ot^en unb wehrte i^nen fo t)k mdhfc (269). @r

fc^rieb nac^i biefen Siegen: „2ßir ^aben entleer »on 320,000 ©ot^en

aufs #aupt gefc^lagen, i^re glotte, bie an$ 2000 Segeln beftanb, m*
nietet, J)ie Selber unb Ufer flnb mit Schwertern, ©gilben unb Seiten



bebctft". £)icfe (Biege retteten $om, aber fd;on ein 3afyr nad^er ftarfc

(SfaubiuS ju ©irmium an ber $e(t.

2Bie GlaubiuS e3 fterbenb gennmfd;t Ijatte, folgte il)m im 9?eid)c

fein gelbfyerr 5lurelian, ber baö begonnene 933erF vollenbete unb ftdj

ben efjrenben ^Beinamen beS „SBieberljerfkllerö be$ 6taate6" gewann.

($3 gelang il)m, ben 2lufftanb in ben ^rovinjen nieber§uFämpfen unb

ba$ ^eia^ roieber ju vereinigen. (Er fdjlug bie Sllamannen, bie aber*

mala in Stalten eingebrungen roaren, unb fd)lo{? mit bm ©otljen

grieben. 3n unaufhörlichen dampfen gelangte er ju biefem $kk, fe ^ne

ganje Regierung verlief ftcfy in $rieg^ügen, ba$ ganje 9?etd) roar

gleidjfam einiTriegSlagcr; erroar eg, ber^om befeftigte unb mit jenen

Fjoljen dauern fdjüjjte, bie nodj jeftt bk ©tabt umfcfyltefen. 5lber

nid)t oljne große Dpfer hm er jum 3kk; £>acien, ba$ nidjt mefyr ju

vertfyeibigen roar, gab er ben ©otljen preis.

9?om glaubte nadj SlurelianS (Srmorbung eineö Friegerifdjen Surften

cntrat&en ju Fonnen unb erljob ben Senator £acitu£ auf ben Sfjron

(276). 2)od; nur $u balb maebte ft$ ba$ Verlangen nacT; einem tu&i*

tigen $rieg6manne roieber geltenb, unb bk Segionen riefen bm tapferen

*ßrobu$ als Jtaifer au6. üftodj einmal taufyk ba ber (SebanFe auf,

©ermanien ju unterroerfen, ben furchtbaren geinb in feinem eigenen

Sanbe aufjufudjen unb Ijier für immer ju vernichten, *Probu£ Fämpfte

mit ©lud, trieb bie Sllamannen unb granFen über ben 9?ljetn, bk @o*

tljen über bie £onau jurüd unb brang in (Germanien ein. Slber viel

fehlte baran, ba$ er bk (Stämme, bk im Snnercn motten, r)ättc

bauernb unterroerfen fonnen ) e6 blieb tfjm sulefct boc^ Feine anbere

ÜXftogttc^Feit, bk ©renjen beö $itift)$ vor bm ©ermanen $u roafyreu,

al6 an ben Ufern beS $r)ein6 unb ber £onau von feuern germanifdje

©tämme aU @renjroad;ter anjujtcbeln unb bk romifdjen Segionen mit

©ermanen au füllen. Snbeffen roar ivirFlidj bk brol)enbfte ©efaljr für

ba$ 3Reidj befeitigt, unb at3 nadj furjen Jffiirren ©iocletian von bm
Segionen bk r)od?fte ©eroalt überFam (284), Fonnte er fein SlugenmerF

barauf richten, burdj neue (Einrichtungen im Snneren ba$ in feinen

©runbfeften erfdjütterte S^efdji ju befefttgen.

Wlit jenem ungemeinen SSerftanbe, ber 2)iocletiau au^eidjnete,

burc^fdjaute er leicht, ba$ niäjt buxd) bk (Erroedung freier formen, fon*

bern nur burc^ bk größte Bereinigung aller $ttaa)t in ber §anb beö

§errfc^erö ber hinfällige <Stc\at noc^ j« retten fei, ba$ aber sugfetd} bk
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Ijjödjfte (Gewalt, um frei über bem ©anjen walten §u fönnen, Weit über

ba6 treiben bei* anbeten 9ftenf%n erhoben unb bem 2Biberjkeit ber

^arteten endogen werben muffe, Qk ©efpotien beS £>rtent£ würben

fem Vorbilb: »on ben ^erferfomgen naljm er ba$ £)iabem als 5lbjei*

d?en ber ljö$ften @ewalt an, mit ben fteifen, aber §ugleid? impomrenben

gormen beS orientalifa^en »gjofceremomells umgab er feinen Sljron, ben

er ni$t &u Dfom, fonbern im fernen Dften §u Nicobemien auffdjjlug.

3um (Staube ftdj beugenb mußten nun bk Körner iljren ^atfer begrüß

ßen, mit ber Slnrebe „«gjerr", bk M$ bafyn nur ber <SHa$e an feinen

©ebieter gu rieten pftegte, jtd) iljm natyen; 2llleS mufjte bie ^eilige

©ott^eit beS ifatferö üeretyren. 3)em «Senat, ber bisher nodj einen

(Stimmer swn Slnfefjen behalten Ijatte, würbe faft jebe Sljeilna^me an

btn $eidjjSgefcl)aften endogen. 2)aS römiftfje Volf, nun beS JftriferS

unb feines «gofeS beraubt, ^atte ft$ baxan gu gewönnen, baf eS nia)t

meljr galt als bie Söetwlferung jeber anbmn größeren <&tabt im $ei$e.

Stauen verlor mit ber greiljeit twn ber ©runb* unb Äopffteuer feinen

wi^tigften 33or^ug *>or bm *ßrotnn§en. 2We Unterfc^iebe würben

möglid)ft befeitigt, ba$ 5Inbenfen ber Vorzeit t>erwifd)t, änc twtltg

mm Drbnung follte beginnen.

Um bk innere Verwaltung ber Sauber letzter su beaufftc^tigen,

bk @ren§en beffer gegen bk Angriffe ber geinbe §u öerujeibigen, fcfyieb

£)iocletian bk Regierung ber weftlic^en Steile beS 9fteidj$ r>on ber ber

ö filieren unb übergab jene feinem Sßaffengenoffen Maximian, ber feinen

6i| £U äftailanb naljm. £>iocletian unb SDfrmmian führten bm Xikl

2lugufiuSj mUn tfynen würben für ba$ Sftorgenlanb unb 2lbenblanb

noäj ftmi befonbere (Säfaren ernannt, ©eplfeu beS Regiments, öor*-

nefymltcfy für bk 5lnfü^rung ber «§eere. £>iefe ßäfaren waren sugleid?

§u Nachfolgern ber Dberr)errfd)er beftimmt, benn für immer follte ba$

föufertijum ber 2Bat)( ber Segionen endogen werben. SSenn buxä) bie

Reifung ber ©efcpfte eine gewiffe Spaltung in bem [Reiche antrat,

fo würbe ba$ ®an^ bodj baburdj wieber enger »erbunben, baß bie

le£te entfdjeibenbe ©ewalt in ber^anb beS älteren 2luguftuS blieb, ba$

bie formen ber ©efe&gebung unb Verwaltung in allen Steilen beS

9tä&)$ biefelben, bie r)o§en <Staat$* unb «jpofämter Dem ®anjen gemein*

fc^aftlid? waren, 'Die fyäteren Safjrljunberte Ijaben auf bem ©runbe

fortgebaut, ben Dioctetian gelegt f)atk.

Slber jene ^^eitung beS Regiments, bie ^iocletian eingeführt
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fyatk, evvx>te6 ftc3& fofort als überaus gefafjrlid), ja fte trotte fogar

alsbalb baS Wtiä) gan$ $u §erreifjen. Sauge bekämpften ftcfj, als ber

33egrünber "ber neuen IDrbnung freiwillig ber ©ewalt entfagt batte,

bie 5luguften unb (Säfaren unter emanber, bis eS enblid) (Eonftanttn

bem ©regen gelaug, alle feine 2Btberfad?er §u befeittgen unb ftd) allein

an bie Spifce beS weiten *ReicljS $u [teilen (324).

2BaS £)iocletian begonnen §atte
#
»oHenbete (Eonftantin. 2lud) er

feilte baS $etci); in oier Statt^alterfdjaften verfiel eS fortan, an bereu

Spi£e er feine ^räfecten fefcte. 2lber tiefe erhielten nur bk bürgerliche

SBerwaltung unb baS ®ericfytswefen ) bk Kriegsmacht würbe, bamit bie

©ewalt ber ^rafecten ntc^t $u fe§r wa^fe, i§ncu entzogen unb unter

befonbere SBefeljlSljaber geftellt. 3ebe ©tattfjalterfdjaft war tu mehrere

$)ibcefen geseilt, biefe wieberum m *ßrotnnsen unb biefe enblidj in

ftabtiftt^e Territorien. Ueberall Reifung ber ©ewalt, (Stnjjeit berfelbeu

allein im i^aifer. 2luf bm (Btabten, als bm ©runbfteinen beS <Staat$i

gebaubeS, baS jtdj von iljmen r>fyramibalif$ bis §u ber ^oc^ften Spije

ber fatferltdjen ©malt er§ob, ru^te mit erbrücfenber (Schwere bk furdjt*

bare Saft beS ©an^en, unb vernichtet faul balb ber Sßo^lftaub berfel*

ben unb bamit ber lejte !Reft felbftftänbig polittfdjjen SebenS im $omer*

reiche ba^in. S)k<&täbte mußten ben«£jof, bie Beamten, baS«£jeer unb

ftd) felbft erhalten
j fte Ratten bk Steuern aufzubringen, unb eS galt

fc^on bamalS als bk pc^fte ^egteruugSfunft, bie abgaben fo Ijocfy t^k

möglich gu fd)rauben unb auf baS SdjonungSlofefte bei§utreiben. 5)emt

immer neuer unb immer leerer Summen beburfte eS, um bk Habgier

ber saljllofen Beamten $u beliebigen, um bm @fau§ beS «gjofeS §u er*

galten unb jene imponirenbe Xmwtnmafy §u ernähren, bie ben ^rieben

im Snneren uub bk SRufje an ben ©renken au jtdjern Ijatte.

(Sine übergroße ßa^l von §of*, Sftilttär* unb (Simlbeamten erfor*

berte bk neue SDrbnung beS <Staate$*, mit angftfic^er Sorgfalt waren

alle SSerljäftmffe ber Beamten georbuet, i^re ©ehalte, ^Privilegien, Xitel

unb 2tbseicf)en* beftimmt. (SS btlbete ftcfy aus tr}nen eine aa^lretdje Slrfc

ftofratie, bk ftä) erblich in bem $3eft§ i^rer (Sinfunfte unb Stürben ju

befeftigen fudjte, wenngleich bk (Ernennung $u ben einzelnen Qlemtern

bem Äaifer vorbehalten blieb. Sc^on würbe ber $ang ber leeren

Beamten auc^^erfonen, otyne baß fte wirfti$ im StaatSbienft ftanben,

burd? (Sljrenbtylome erteilt 5 eS erljob jtdj neben bem 93erbienft* an

33riefabel, bäh ityren ®tan§ von bem 5lbglan§ beS X^roneS empfangenb.
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3um @i& l>e$ neuen Äaiferreicfjö madjte (Sonftantin baö alte 53^

gan§, baö er mit groger *pra$t l)erftellte unb 9£eu4ftom benannte, wel*

d^eö aber fpäter üon t()m ben tarnen (£onftantinopel erhielt. $kx um*

gab er ftdj mit einem (Senat, ber iebodj gleich bem 6enat be£ alten

9£om$ nur feiten unb in untergeorbneten (Staatsangelegenheiten ju

fRat^e gebogen würbe unb faft allein bk SBebeutung eines @tabtratfy6

tyatte. Sieftiget war ba$- ßonftftorium, ber Staatsrat!) beS ^aiferS, in

bem öovneljmltdj bie erften «£jofbeamten, berDberfammerljerr, berOieicljS*

langer, ber (StaatSfecretair, ber TOnifter beS öffentlichen @dja£eS, ber

Verwalter beS faiferlic^en $rit>at»ermögenS unb bie 23efeljlöl)aber ber

faiferlidjen Setbtruppen neben ben (Staatöxatfym i§ren @ty hatten. S^orf;

gab c6 ©ottful», Vratoren unb Duaftoren, foftfpielige ßljrenämter, aber

oljnc 33ebeutung für bm <&taat $ltbm bem ©eftirn beS neuen Storno

erblid) ber ©lang ber alten Seltftabt, unb iljre alten Stürben würben

leere @tt^attenbilber ol)ne SBefenljeit unb 2Btrfung.

60 war benn ba& 3id erreicht, nad? bem fo lange bk römifdjen

«gerrfdjer geftrebt ^«tten unb ju bem bk (£ntwttftung ber £)inge tton

felbft ju brangen festen, ^tne £)efpotie mar errietet, n>ie jte Europa

nod) nie gefannt Jjatte; bk römtfdje 2Öelt lag gefnecfjtet $u ben güßen

beS tfaiferS, unb ber 3wang feiner §errfc|aft war unwiberftefylicfy fo

mit fein $ei$ ftä) erftreefte. Unleugbar ift eS, baf burdj bie Strenge

befpotifd)er ©efejje 9^u§e, Drbnung unb @id)erljett in bk romtfdjen

Sauber äurücffefyrte. 2US eine Stfotljwenbigfett fann angefel^en werben,

baf? fo mit bm eifernen 23anben ber^urcl;t unb beS (SdjrecfenS ber xh

mifdje <&taat umf^loffen würbe. 3)enn laum anberS lief er fiel) nodj

erhalten unb mit itym alle bk ©üter, bte er überfommen unb bie er,

ob er jte felbft faum in iljrem Sßert^e erfannte, bodj ber 3uft*nft ju

ft^ern *PfHd)t unb S3eruf fyatte. 9iid)t nur bk fc^önpen unb erfyabcnften

©rjeugniffe alter $unft unb SBiffenfdjaft, fonbern überhaupt SllleS, \m$

nur ber menfdjlid)e ©eift bisher in allen (Sebteten beS lebensgroßes

erfunben, bk gan§e Summe ber Vergangenheit, ber ßntwieffung beS

93?enfd)engefdjled)tS lieg jtd), wie eS fdjeint, nur auf biefe SÖBeife aus

bem (St)aoS retten. $lber mag biefe Defpotte al6 not^wenbig erfebeinen,

ba6 SSerberben war barum nia^t minber in iljrem ©efolge für alle bie

SBölfer, welche fte betraf. Unter bem $)rucf eineö prunffüc^tigen, uner*

fättlia^en §ofe^, eineö unjaljligen SBeamtenftanbeS, ber bura^ ben (Sd^ufe

faiferlid)er ?l(lmaa^t unantaftbar freien, tintö gewaltigen $eere$, baö
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nifyt für baS Skterfanb, fonbern für @elb unb @ut fein 23lut oergofj,

fanf in furjer grtft ber 2Bof)lftanb beS D^etc^eö, unb bie blüfyenbften

*Prooinjen würben ju (Amöben. 2US bie greiljeit erftarb, brangte ftd)

ber (SgoiSmuS überaß an bie ©teile ber Sugenb. 2)er gerabe Sftann

bog ben Dtütfen, ber SJhtnb ber Sßafyrljeit bequemte fid? $ur Schmeichelei

unb Söge, etnft tapfere unb tljatfräftige ©efdjlecfyter serfanfen rettungS*

loS in Süfte unb geigljeit. S8alb war eS rttc^t metyr möglich, aitö rö*

mifc^en bürgern — unb romifc^e 53ürger waren längft alle fretge*

bereuen @inwo()ner beS 3^et<^6 — ein <£jcer aufammen§ubringen,

weldjeS bem geinbe Staub fjielt; Barbaren allein fcjlugen fortan \)k

(Sc^lacfjten ber Jfrufer. 9htr in £uftbarfeiten unb ©innengenufj lebte

baS feile, feige unb faule ©efdjtedjt, welches jtdj nadj SRomuluS nannte.

£>ie alte SSelt erwarb in Änedjtfäaft; neue Wäfyte mußten bie

greiljeit ber ülftenfd^eü §urücfgeben unb eine beffere Sät gebaren.

5.

SSetBrettung be£ (£fmftetttfjum$ unter Römern unb ©otfjem

Dft fa)eint eS, als ob t)k 2)inge biefer 2öelt in einem ewigen

äöedjfel freiften unb mit bem Umlauf beizeiten wieber §u ifyrem 2IuS*

gangSpunfte jurücffe^rten. Srrig aber wäre eS §u glauben, baj* bte @e*

fd)idjte in ber ^ftonardn'e ßonftantinS naa^ oielen 3atyrlj)unberten bod)

enblid) nur $u jenen formen ftaatlic^en SebenS §urücfgefüf)rt fyättt, \)k

ftdj einft in ben großen £)efpotien beS Orients auSgebilbet Ratten. 2Bie

»iel fehlte bavanl 2)ie begriffe oon Staat, *Redjt unb ©efe§, welche

9*om in befferen gäten fa^arf ausgeprägt Ijatte, fonnten nidjt gan$

untergeben, Selbft ßonftantinS 9^etc^ Utoafyxk ben tarnen ber 3^epu-

blif, unb gerabe als tk freien, tm @in§elnen fant£enben Snftttutionen

beS öffentlichen SebenS bafyn fanfen, würbe baS ^rbatrec^t mit befto

gewiffen§afterer (Sorgfalt gepflegt. Unb mefyr als alles baS: au berfel«

hm 3tit, wo (Sonftantin jebe felbftftänbige Wlafyt im Cetebe nieberge*

worfen §u Jjaben wäf)nte, ertyob er felbft, inbem er baS (El)riftentf)um

§ur be£or$ugten Religion in feinem Staats machte, in ber ^riftlic^en"
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£ird)e eine neue ©ewalt oon bamatö nod? ungeahnter Stärfe, weldje

ber SBittfür bei* §errfd)cr ntcfet allein eine Sdjranfe fefcte, fonbern

au$ bem Staate fetbft bereinfi gefä^ltd? werben fonnte.

Mit großer Schnelligkeit, getragen oon feiner inneren göttlichen

£raft unb geförbert burd* bte enge Verbinbung beö ^etc^ö, tjatte ba$

(£t)riftentljum oon 3ubaa au$ jtcfy über bie ganje rbmifd;e Söelt oer*

Uäkt. 2Bar gleich bie ßaf)l feiner 23efenner wäfyrenb beö erften 3a§r*

fyunberts nid)t übergroß, fo fanben bod? bk tiefften unb ebelften ©emü*

tt)er, fobalb ©ott ifyx £er$ bem ©lauben erfd)loffen fyatk, in bemfelben

einen grieben, ben ifmen bk 2Belt — unb jumaf jene 2Belt — nidjt

geben unb aud) mit i^rem §o§n unb «Spott, ja felbft burdj graufame

Verfolgungen nid;t rauben fonnte. Die Sc^aar ber ©täubigen wud}S

oon £ag $u Sag unb erregte fc^on im feiten Safjrljunbert fo fe§r ben

Sngrimm ber i^aifer unb ber tyeibnifdjen Waffen, baß über ba$ ganje

$läß fyn bk äuferften ©ewattmaßregetn gegen bk Triften ergriffen

würben. Slber ba$ 35lut ber ätfärtyrer, ba$ ben ©lauben erfticfen follte,

würbe $um befruc^tenben Xf)au
f
unter bem bk Saat beS (SoangeltumS

nur befto btdjter unb fräfttger auffdwß.

!Da$ (£i)rtftent$um macfyt alle feine Sßefenner in ©liebem einer

einigen großen ©emeinfdjaft, ber £ird)e, in ber ftdj fcfyon jtc^ttid) Ijter

auf (£rben ba$ große ©otteSretdj barftellen foll unb bte aller £)rten

wieber bk ©laubigen $u engerer Vereinigung in befonberen ©emeinben

fammett, auf ba^ fte gemeinfam in Werfen be$ ©taubeng, ber Siebe

unb Slnbac^t bem «gjerrn btenen. 9laä) bem Vorbilbe ber jübtfd)en Styn*

agogen, bte mit über ba$ romifcfye $eidj jerftreut waren, bitbeten bk

erften dnuftlidjjen ©emeinben überall ifjre Sßerfaffung unb ttyre äußeren

Drbnungen aus. 3m anfange galten alle if)re TOtglieber als gtetaV

berechtigte trüber, oon benen jeber feiner ©emeinbe mit ber ®abt, bk

ifym ber £err oerfieljeu, williglid) biente. 2lud? gab e£ Uin äußeret

SBanb, welches bte einzelnen gleichberechtigten ©emeinben mit einanber

oerfmtyfte, obfc^on fte burcfy ben gleichen Glauben unb bte gleiche

Stebe §um «gjerrn in ber tnuigften @mtrad*t ftanben. 23atb tvakn je*

bod* Unterfc^eibungcn mannigfacher 2lrt, fowoljl in ben ©emeinben,

tt>k an ben ©emeinben f)eroor. .

3n bm ©emeinben ert)ob ftd;, oornefjmticfy in gotge altteftament*

lieber begriffe unb Vorftellungen, ein befonberer geiftfic^er Stanb, ber

£leru6, welcher bk Regierung ber ©emeinbe meljr unb metyr an ftd?
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jog uttb ft<§ namentlid; in ben ausließlid;en JBeftfc ber &f)re unb ber

Leitung beö ©otteSbienfteS fefcte. 2ßte ber ÄferuS ftd; oon ben l'aien

trennte, fo fpaltete er ftd; felbft bann weiter in eine oielgliebrige «gjierar*

fyt, an beren 6pi$e bie 23ifd)öfe ftanben. 3n gleicher 2ßeife fing man

an aud) bk ©emeinben unter einanber §u orbnen unb ju unterfajeiben.

Die £anbgemeinben traten Ijinter ben @tabtgemeinben gurucf $ biefe fyin*

ter bm großen Muttergemeinben, bie in ben <£jauptftäbten ber ^rosin^en

tfjren @i£ l)atten. ©er IBtfc^of ber .gjauptftabt, ber Metropolit, txfyob

ftdj> an Mad)t unb 2lnfef)en über bk anberen 23ifd)öfe ber ^ßrooinä;

unter feinem 93orft£ traten bk 23ifd?öfe §u $rooin§iatft)nobett §u*

fammen, um bk allgemeinen Angelegenheiten i§rer ^irc^en $u beraten.

Unb unter ben Metropoliten felbft gewannen fdjon im brüten 3aljr*

ljunbert ein befonbereS 5lnfe^en bk SSifcfyöfe von 2lntiod?ia, 5lleranbria

unb $om, §u beren Cftange ftd? in ber golge aud? bie »on ßonftantinopel

unb Serufalem §u ergeben wußten. 2)tefe SBifdjöfe, beren beoor§ugte

Stellung tfeifö auf i§ren auSgebeljnten ^rooinjen, inbem jtdj felbft

anbere Metropoliten iljnen untergeorbnet Ratten, t(jeil3 auf bem After

tfyrer ßirdjen beruhten, nahmen bm ßfjrennamen ber Patriarchen, ben

früher alle 23if$öfe führten, balb allein in 2lnfprudj, unb unter tijnen

gewann burd? befonbere ©unft ber Umftanbe ber Metropolit oon SRom

bk größte unb atlgemeinfte 5lnerfennung, weil er einmal im ganzen

Sßeften oljne Nebenbuhler baftanb unb überbieS feine $trd?e nad) bem

allgemeinen (Glauben oom 2Ipoftelfürften *]3etru$ felbft begrünbet war.

(So Ijatte bk c^riftlic^e Jtirc^e burdj jtdj felbft dnz georbnete @e*

ftalt gewonnen, bk ißr einen feften SBeftanb §u ftd;ern unb ifyv bk @r*

reicfyung ifyrer ewigen, wie it)rer irbifdjen ßmdt §u erleichtern fdjien.

©olc^e Drbnungen waren um fo unerläßlicher, als troj* aller $er*

fofgungen bie ßafyl ber Triften in unaufhörlichem SinwadjS begriffen

war. 3)ie üftotlj lehrte beten, unb al6 in btn ßätm ber entfe|lidj>fteu

SBebrängniß bk alten ©ötter gegen bk $3itkn ber ©laubigen taub

hlkhm, erftarb ber (Glaube an iljre Madjjt; bk fdjulbbelafteten ©eelen

unb bk geangfteten ©ewiffen wanbten ftd) ben d?rtftlid)en ©emeinben

§u, wo fte bk Äraft be6 (&tbti$ wieberfanben unb ber ©rfyörung beS*

felben burefy ben SSater im £tmmef gewiß würben.

ftod? £>iodetian x)aik in ben d)riftlid)en ©emeinben gefährliche po*

litifcbe SBerbinbungen gefeiert unb fte beSljalb auf bie graufamfte Söeife

oerfolgt. (Sonftantin blufte tiefer $ er erfannte, baf ba$ ^riftent^um
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für bte Sßelt unüberwmblidj, in unb mit ir)m aber ber Steg aud) über

bie äBelt gegeben fei, fo ba$ ber Staat, imtampfe mit tfjrn gefäljrbet,

auö bem 23unbe mit tf)m eine neue, unwiberftetylicfye £raft gewinnen

fonne. 5)e3r)alb erflärte er jtdj offen für ben (Sr)riftengtauben, begün*

ftigte tk 23ifd?6fe auf alle Sßetfe unb bereicherte bieJtird)en. 2>ie neue

.gjauptjkbt fotfte nad) feinem SBitlen gleich tton iljren anfangen eine

@l)riftenftabt fein, ©er Uebertritt jum (E§riftent§um, früher mit bm
Jjärteften (Strafen bebrofjt, würbe nun an bem §errfcr)er wohlgefälliges

Sßerf, unb gegen baS Ombe feines %tbm$ empfing er felbjl nodj bk

Saufe.

33et großer (Einbuße an innerer £raft unb wahrem ©faubenSfeben

erwudjS ber ®ird)e auö ir)rer engeren SSerbinbung mit bem <5taatt ber

93ortt)eif, ba$ fte bä einer eben bamafS ir)re gan$e (Srifienj bebrot)enben

Spaltung ir)ren 3ufammenr)ang nid)t nur erhielt, fonbern fogar ftärfer

einigenbe gormen gewann. Sd)on fyatkn ftd) nämlict) bebeutenbe 9JJän*

ner im borgen* unb 2lbenbtanbe bk großen ©faubenSfeljren beS (Sr)ri*

f*entr)umS nid)t altein mit bem «£>er$en $u erfaffen, fonbern aud) gcifiig

§u burdjbringen unb fyftematifdji j$u oerbinben beftrebt; eine tt)eologifdje

Sßiffenfdjaft entftanb, mit iljr aber bro^ten fofort bogmatifd)e Streitig*

feiten bk innere unb äußere (Stnfjett ber £ird)e für immer &u lofen.

2)ie Seftre beS SlriuS, ba$ (Sf)riftu3 göttlidj, aber ni$t ©ott, ntd)t gott*

gleiten, fonbern gottäfjnlid)en 2öefen6 fei, bewegte §u jener ßät bk

ganje (E§riftenf)eit, err)i£te bk ©emüttyer ber ©täubigen gegen einanber,

unb einer großen Trennung ber $ircr)e fdjien faum nod) oorjubeugen.

2)a berief (Eonftantin ba$ erfte allgemeine (Soncil nad) -Ifticäa, cim

*Heidj6fi;nobe nadj bem dufter ber ^rooittäialftynobcn, rote fte biötjer

allein beftanben Ratten*, f)kv würbe bie Sefjre beö 2lriuö oon bm oer*

fammelten 23ifct)öfen öerurt^eift unb bk wa^re 2el)re ber JNrdje in einem

@>lauben$bdmntni$ feftgeftellt. £)em 23efd;tuffe ber 23ifd)öfe gebot ber

£atfer ftd? unbebingt §u fügen unb (teerte fo bk (Einheit ber red)t*

gläubigen £ird)e unb ir)rer £ef)re (325).

2lber bä weitem großer alö ber ©ewinn, welken bk Mixäjc aus

ttyrer Bereinigung mit bem <E>taak jog, waren offenbar bk 23ortr)ei(e, bie

biefer burd) bie S3erbinbung gewann, ©ine Religion, weld;e gebietet:

„®tba bem $aifer, mö beö taiferS ift!" unb „3ebermann fei Unter-

tan ber Dbrigfeit, bie ©ewalt über itjn ^at!" eine Religion, tvdfy

ir)re Sefenner anweift ßoU in geben, wem Soll gebür)rt, Jur^t, t)m
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gurcfyt gebüfjrt, (£lj}re, t>em (Sftre gebührt, weldje eS jur *Pflid)t maa%

ntdjt allein bem gütigen unb getiuben, fonbern aufy bem vt>unbertic^en

«gerrn geljorfam §u fein, unb in biefem ©eljorfam mi ©ott befonberS

tpo^fgefätttgeö 2ßerF ftetyt, ix>ie fte benn oor OTem bie Sugenben beS

2)ulbenS unb ber Ergebung leljrt, welche entließ ba$ unbefriebigte

£er$ beS 9J?enf$en ni$i auf dn irbifdjeS ©tütf, fonbern auf bie 6e*

Itgfeit ber jenfettigen 2Beft oerweift — eine foldje Religion »erlief

jenem Staate, bm &on\tantin begrünbete, eine feftere ©runblage $u

geben, als fte bk am feinften berecfjnenbe ©taatSFlugljeit gewähren

Fonnte.

Unb bo$ fanb gerabe in btefer Religion bk neubegrünbete ©efpotie

eine fefte ®ren§e tljrer ©ewalt unb fließ Ijier auf eine unburcfybredj*

bare ©dfjranFe. 2ßar eS f$on nidjt ofyne SBebeutung, ba$ bk Fir$lid)e

SSerfaffung bamalS nod? in fielen 23e§iefyungen eine freie 53et^atigung

ber ©emetnben gulteß unb fo bk aus bem Staate »erjagte greityeit

ftdj gleid)fam in bk $ir$e pdjtete, bafj ferner bk $errf$er feloft m
ber ©emeinbe ftcfy als Vorüber bm trübem gtetcfyftellen unb ftdj als

%akn ben ©eboten beS tteruS unterorbnen mußten, fo war bodj nodj

lü weitem «nötiger, bajj in ber djrtftfidjen tftrdje inner^alo beS <&taa*

teS eine fflaüit SSefianb erhielt, bk, obfdjon in ber SBelt fte^enb, ftdj

bo$ in ijjrem Ursprünge, ityren 3wecfen unb iljrem (£nb$iel unmittel*

bar mit bem Ueberirbtfdjen oerFnüpft, bk beSljalb oon Feiner menfd)*

liefen ©ewalt in iljrem tnnerften SBefen anhaften tft, §umal fte bie

SBerljeißung fyat, baß fte bk 2Belt enblid) überroinben wirb. Unb biefe

Wlafyt fyatk in b^n 23ifd?bfen Vertreter, bie in bem 2Mgefüf;l unU<

fteglicfyer ©otteSFraft furchtlos bk §errf$er barauf Ijinwiefen, ba$ eS

eine äußerfte @ren§e ber ©ewalt aud) für bk Dbrigfeit gebe unb jen=

feite berfelben baS ©ebot für bie Triften ftelje: „Wlan muß ©ott meljr

geljordjen, als ben 9ftenf$en."

$la$ (Sonftantin tyat baS .gjeibentfjum no$ einmal bie d)riftfid)e

£tr$e §u überwältigen gefugt, au$ ber innere 3tt>iefpaft über bk

Sefyre brad? abermals aus, unb ber neugefdjloffene 23unb §tx>tfc^en ftrdje

unb (Btaat festen FeineSwegS geftdjert, bis enbli^i £l)eoboftu$ burc^

Faiferlt^eS ©biet bie ©ö^enopfer oollig oerbot, ben 5lriant^muö als

fefcerifdje Se^re im ^Romerrei^e ausrottete unb ba$ ^icanifa^e Fat^o*

lifdje ©laubenSbeFenntniß jur unbeftrittenen Geltung braute (381).

^eitbem war ba$ rbmif^e dläfy tin (^riftli^er <5tc\at unb bk einige

@uf eöre^t, Äaiferaeit. I. 5. Stuft. 4
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fat^olifc^e ßivdje @taat$ftrdje. 2Bie wenig aber bte S3ifc^öfe ftdj beö*

r)alb willenlos bem £aifer ^u beugen gebauten, erfuhr SljeoboftuS an

ftd) felbft. 2Begen bei* ©raufamfeiten, Me er bei ber SSeftrafung t>e^

aufftänbtgen SJjejfalonidj geübt Jj)dtte, fc^Tof iljm ber 33ifdjof 2lmbroftu£

oon SWailanb bk .ftir^entljür, rief iljm ba§ ftrenge 2Bort entgegen:

„2)u v)aft rt)ie £)aoib gefegt, nun tr;ue aud? 23uße wie ^£)at>ib !" unb

na^m if)n erft nad) achtmonatlichen f^weren SBußübungen wieber in

bk ©emeinfcljaft ber ©laubigen auf. Ueberall machte ftdj nun ber

(Sinffaf ber £ird)e in ber @efe£gebung be$ 6taate$ ge(tenb: bie un*

fttttid^en Sdjiaufpiele würben aufgehoben ober befcfyranft, ba$ £ooS ber

©Hatten unb ©efangenen gemilbevt, baö ^ebanb gewann eine neue

2Bei§e, ba$ SBetb eine eblere unb würbigere Stellung, bk %&ittmn

unb SBaifen traten unter bm @d)u£ be6 <5taate$. Stixfyc unb (Staat

be$errfd)ten fortan mit unb neben einanber ba$ Seben ber 3ftenfd)en,

auf t§rem £8erl)ältnif $u einanber beruhte bie weitere Gmtwitflung ber

Sßett. 3^ einer fdjranfenlofen ©ewalt fonnte ber Staat neben ber

£irdje ni$t meljr gelangen, unb nodj »iel weniger war ifym möglich,

bte Wlafyt ber $ird)e über bie ©eelen 3U brechen.

(§6 war bk Srage, ob es biefem neubegrünbeten unb mit ber

djriftlicfyen iftrc^e fo enge tterbünbeten Steige ni$t enblidj» bod) gelingen

würbe, ber ©ermanen §err §u werben unb fte ftd) bauernb §u untere

werfen. %ti$t war bk Aufgabe mit yiifykn, §umal bk ©ermanen fd)on

bie 2öaffen beS S^eid^ö faft allein in feanbm fyattm unb mit tynzn

bie Gmtfd)eibung felbft in btn wic^tigften inneren Jt'agen herbeiführten.

5llamannifdje <5olbner waren e$, bk &on\tantin $uerft §um ßatfer aus*

riefen,* mit Segionen, bie. er in ©allien unb iöritanmen pm großen

Xfytil aus ©ermanen gebitbet Ijatte, überwanb er feine SBiberfad^er

unb ftieg §ur $lltetnl?errfd)aft auf ; an feinem §ofe $u (Sonftantinopel

bilbeten bie granfen eine mächtige Partei, unb er war ber (Srfte,

ber bk Citren be$ römtfdjen (SonfulateS einem granfen erteilte 5 mit

bm ©otljen führte er bann wo^l £rieg, aber fobalb fte ftdj erboten

iljm gegen @olb, fo oft er e$ »erlangte, ein «£wlf3r)eer t>on 40,000

Sö^ann §u ftellen, machte er mit ifjnen ftxkbt unb 33ünbnifj; audj in

ben Sljronftrettigfeiten feiner 9tad?folger lag bk £auptentf$eibung bei

ben ©ermanen. Tloäjk man nunaudj einzelne germanifd?e Häuptlinge

mit empörenber §intertift befampfen unb iljre S^aaxtn »ernteten,

mochte man ben ©djretfen, wk man fid) au^brütfte, al^ ©ren^üter
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feiert, mochte felbft ber tapfere Julian noct) einmal ftegreidj in bie beut*

fct)en Sauber einbringen : fote^e <2>iege fruchteten Nichts für bie !Dauer,

unb ber (5ct)re(fen war ni$t, xvk man vx>ät)nte, eine unüberfteiglid)e

dJlamx. ßu gut rannten bie ©ermanen fct)on, worin bk @ct)wdct)e be$

9Retdj$ unb worin it)re eigene Stärfe beftanb. SBalb nact) 3utian3 Sobe

t)atte SSafentinian wieber unauftjbrlicr) an bm ©renjen §u fampfen;

er wußte ©atlten oor ben 5l(amannen nur $u fd)ü£en, tnbem er bie

granfen gegen fte füt)rte unb einen itjrer Häuptlinge jum 23efer)l3*

ijaber ber römifdjen Gruppen am äftittetrtjem einfette. 3tt berfetben

3eit oermoct}te fein SBruber Valens, ber aU ülftitfaifer im Dften re-

gierte, fcfjon md)t met)r bk 2ßeftgott)en s>on bem ®^bkt be3 Neict)6

fern §u galten. (So mar watjrtict) wenig 93eranfaffung ben Römern

geboten, ftd) ftol§en @tege6Hoffnungen rjinsugeben.

2ßie aber? Wlufitt bie wettüberwinbenbe £raft beS neuen ®lau*

benS bm alten Äampf, ber fdjort ein r)atbeg 3ar)rtaufenb bie @efct)id)te

erfüllte, nict)t enblict) bodj für bk Corner günftig entfcl)eiben? 3n ber

^t^at, t)dtte ber blutige «gjaber ber wiberftrebenben Nationalitäten §ule|t

in ämn trieg $wifd)en (£r)riftentt)um unb <£>eibentr)um geenbet, fo wäre

ber le£te Sluögang beffelben unzweifelhaft fiegreid) für 3^om gewefen.

Slber ein fold)er ©laubenSfrieg würbe mit Nichten gefämpft. Qmn
bereite t)atten ba$ (£t)riftentr)um nicl)t nur einzelne 2)eutfci)e angenom*

men, fonbern auef) baS große SSolf ber ®otr)en xvanbk fict) in ber

9ftet)r§ar)l ir)m §u. Nodj et)e £t}eoboftu$ bk $rifttici)e tfirdje als

©taatö!irct)e anerfannt fyatk, war ber ©taube an (Sr)rfftu6 fc^on M
bem mac^tigften beutfdjen Stamme verbreitet.

3n bifyten, oon feiner Sljct berührten SBdfbern, bei frifcfyfprubelnben

Duellen unb auf freien 23ergeSr)öt)en, nid)t in Sempein »on Stfenfdjen*

t)änben gebaut unb oor fteinernen Silbern, fonbern im £eiligtt)ume

ber Natur, ba$ ftdj bk ®ottr)ett felbft geweift, Ratten bk 2)eutfct)en

tr)re alten ©btter angerufen unb irjnen <5üijn* unb 3)anfopfer gebracht.

Slber ir)re Religion war fein bumpfer Naturbienft, fonbern fte erfannten

über ft$ freiwattenbe geiftige ©ewalten, benen it)re (SinbitbungSfraft

2Befenr)ett unb ©eftalt Her). 2ßoban, $r)or unb 3t«/ §ulba, greia unb

§etlia, bk ganje ©ct)aar ber liefen, (Slfen unb Niren, fte alle wirften

in ben Elementen unb Naturfrdften, aber fte tvalkkn nid)t minber

über tfrteg unb grieben, in beren SBec^fel unb ©egenfa^ ftet) i>or Willem

baö dupere unb innere $zbm ber 2)eutfc^en bewegte. 3n tieffinniger
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äßeife beutete suglei$ ber ©laube unfern Uroäter über biefeS zeitige

Sebert auf eine gotyere Drbnung ber Dinge Ijin $ nifyt nur baß tfjmett

nad? biefem Seben ein anbereS lag, wo bte rutymooll im Kampfe ©e*

faflenen SBoban in Sal^aKa aufnahm, bte anberen aber bk ftrenge

§ellia in ifjre ftnftere Häufung ^erfc^foß, fte glaubten audj an eine

@nb$eit, wo burc$ einen großen 33ranb tiefer §immel unb biefe (£rbe,

biefe (Dotter unb biefe Wlmfäzn untergeben mürben.

üftic^t aUmafyliü} ift ber alte ©laube ber ©ermatten erftorben, tt>ie

eS bei ben ©rieben unb Römern ber Sali war; nid)t glaubenslos waren

fte, als baS ©oangelium ju ityren Dljren unb in ifyre fersen brang,

fonbern fcfynett unb gleichwie burd? befonbere Pgung trat bk neue %irtt

an bie (Stelle ber alten : fte würben befeljrt wie *ßaufuS ttor DamaSfuS.

Unb was §og bk Deutfdjen fo fdjnetf nnb gewaltig su ber neuen Sefyre

Jjin unb feffelte fte an biefelbe mit unwiberftepdjer Wlafyt? Wlan §at

Wol)l barauf befonberS ©ewic^t gelegt, bap tfjre alten ©laubenSletyren

SWar bunfel, aber bod) in mannigfacher SBeife auf bk bem ßfjriftentljium

eigentümlichen Dogmen ginbeuteten, fo ba$ fte in biefen gewiffermafen

tljre (Erflärung unb Erfüllung fänben; fo §aU ftcfy, meint man, an

naturgemäßer unb leichter Uebergang hä ben ©ermatten t)om Reiben*

tfyum §um (^riftenttyum gebtlbet. 5lber fetyr t>tet wirffamer war bodj

otyne 3toeifel, ba$ a^ i^e tiefften Setyren beS neuen ©laubenS oon

(StyriftuS als bem (£rlöfer ber SBelt, twrt ber Jrei^eit, bk burdj iljn ben

£inbem ©otteS bereitet ift, »ort bem unmittelbar perfönlic^en SSer^aftnif

beS Sftenfdjett su feinem Jjimmlifdjen 3Sater unb ju bem »geilanb, t>on

ber brüberlid)en ®emeittfcfjaft ber Triften — ba$ alle biefe Sefjren un*

mittelbar mit bem natürlichen greüjeltSfütn ber ©ermanen, mit üjrer

ureigenen Neigung, in bett ^oc^ften xt>k in bett Heinften Dingen ein

perfonlicbeS SBer^ältnif feftpijalien , fürs mft iljrem ganzen SBefen im

innerften ©inHang ftanben, fo baf* ifjmen 2llleSy was bisher nur als bunfle

Eignung in iljrem 93ewu(?tfein gefcfylummert Ijatte, burd? baS ©öangelium

lidjt unb flar §u werben festen. Unb bann ift baS ^riftent^um eine

Religion beS Kampfes : (StyriftuS füljrt bte ©einigen in bm Jhueg gegen

bk 2ßelt unb iljre ©ünbe, aber er unterftüjst fte sugleid) mit liebreicher

«gjulb im ©treite unb oerfyeift i^nen na$ bem Siege bett ftc^eren Sotyrt

— ein folc^er ftreitenber ©laube war »or Slllen ben ©ermanen faf lic&.

511S ^riegSfürften ftellten fte ftc§ bm ^eilanb oor, als Dienftmannen

feines $eereS fa^en fte ftd? an, i^r SSerpltnip su i^m war baS ber
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unverbrüchlichen $ienfttreue , ba6 innigße unb feftefte 5lbOängigfeit$*

oerfyältniß, taö fte fannten.

SBäfjrenb bte romifdje 2Belt auf fc>ie geftftellung unb 33ewafyrung

beS reinen SeljrbegriffS, auf bte Drbnung ber ßird)e unb beS ®otte£*

bienfieS, auf bte Stellung ber Jft'rdje $um Staat unb anbere meljr

äußerliche £)inge ein befonbereS ©erntet legte, erfaßten bte ©ermanen

ba$ (Sfyrtftentljum t>or Willem innerlich mit bem ©emütije} fte fugten

$li%t$ mit größerer Setjnfudjt, al$ ftd? im ©lauben ber *ßerfon beö

(Srlöferö ju oergewiffern unb ftdj in £reue mit iljm auf baS (£ngfte ju

»erbinben. 2)e0§alb fc^foffen fte ftdj au$ woljl suerft ber wenn nifyt

tieferen, bodj letzter faßbaren Seljre beS 5lriuS oon ber ^erfon ßljrtftt

an, weil in tyx ber £eilanb tynm menfcpcl) naf)er trat, oon i^rer

(Smbilbung6fraft fixerer feftgeljalten werben fonnte. Sie fte in Slllem

ben Snljalt beS c^riftlic^en unb firc§lic^en Seben^ i^rer eigentümlichen

2)enf* unb Spracljweife angaffen fugten, um tljn ft$ fo mogli^ft

nalje &u bringen, fo würbe au$ ba$ ($»angelium in beutfd)er Sprache

tfjnen fofort 33ebürfniß; erft in ber Sftutterfpradje brang ba$ 2Bort

(S^rifti mit feiner »ollen $raft un\) feiner ganzen 2iebe£fülle an tfjr

•ger^. £>aS erfte beutfc^e 23u$, oon bem wir wiffen, ift bk no$ t^ett^

weife erhaltene SBibelüberfegung be6 gotfytfd)en 33if$of3 SBulftfa.

9htr fefyr allmäljlicfy im Saufe mehrerer Saljrfjunbeite fyat ft$ ba$

(Styriftentfyum §u allen beutfcjjen Stämmen verbreitet. £>ie©otljen m*
ren eS, bieder ben anberen Golfern ooranfdjritten; fte waren e£ aucfy

bte perft ben SBerfud? machten, auf breiter ©runblage einen großen

ftaatltdjen SSerbanb ^ersufteHen, an 93ölferreidj neben bem römifc^en §u

errichten, ©er lebljaftefte unb untewefymenbfte von allen beutfdjen

(Stammen, waren \)k ©otr)en tUn fo befliffen, als fafjig frembe ©üter,

fobatb fte biefelben nur aU ©üter erlannt Ratten, bei unb in ftdj auf*

annehmen } ix>k fte $u ftegen oerftanben, wußten fte audj mit ebler -äftilbe

ber 33eftegten §u fronen unb geregt über Unterworfene ju ^errfc^en.

(Sin foldjeä $olf festen wertfy $u gebieten, unb ta^ e6 fd)on von 5llter6

Ijer unter erblichen Königen geftanben unb ©el)orfam gegen £önig6gebot

gelernt r)atte, mußte iljm i)m 2ßeg §ur .§errf^aft über anbere Golfer

erleichtern. 80 gelang e£ ben ©otljen, al6 JTaifer Slurelian Laoten

aufgegeben unb fte ba$ Sanb befejt Ratten, oon ber unteren Donau

aus ein mitauöQtbtynteö 3iiify $u grünben.

SSon ber Sljetß U$ ju bem fd?war§en 9J?eere unb ju bm Wlün*
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tutigen be6 Zbon, fcon hm 2)onauufern unb ben tfarpatijen Mö ju bem

©eftabe ber Dftfee gefyorcfyten §aljlreid)e germanifd)e unb §albgermanifd)e

SBolBftamme b<m ®otljen, n>te bte Allanen, 23aftarner, SBanbalen,

©e^tben, «gjeruler, Ohtgter unb Suren, bann romtf^e üoloniften in

2)acten, enblid) im Dften unb Sorben ©armaten unb ©fawen, £itl)auer

unb fimtifdje «Stamme. 33unt genug waren bte (Elemente beS 3£eid)6

§ufammengewürfett unb bte 93erbinbung berfelben gewiß fefyr lofe. 2ßte

bte igerrf^aft geübt würbe, wiffen wir ni$t, aber bte 3etd)en getfttger

SBilbung unb eine gewiffe Kultur Ijaben bem $ei$e nifyt gefehlt.

51m f$war§en Speere gab e$ Stabte au$ alter 3ett, bte ftdj unter ben

©otljen nadji langem Verfall erholten, bte Slecfer in £)acten würben

beffer bebaut af$ fcorbem, eine eigene ©djtiftfpradje bilbeten bte ©Otiten

au$ unb ^ei^neten gefe^lidje 3ßorf#riften in iljren „23ifageineiö" auf.

So fyat e$ eine ßtit gegeben, wo im ©üboften Europas an ben

TOnbungen ber £)onau unb am fdjwarben Speere ein germanifd)e$ $olf

unter fönigli^er ^errfdjaft ein SRäfy grünbete, an ba$ ftd) große «§off*

nungen fnü^ften. Söäre Ijier bk Äraft beö gotljifc^en Stammet un$er*

fplittert unb unerfdntttert geblieben, wie anberS würben ftdj bk @djuf#

fale nidjt nur beS beutfdjen SßolfeS, fonbern gan$ (Suropaö geftaltet

^aben! 5lber eine \o außerordentlich merfwürbige (5rfd)einung biefeS

©otfyenret$ war, ebenfo fdjmelf ging fte vorüber unb gewann faum

eine anbere Söebeutung, als ber 2öelt §u jeigen, baß audj ben ©er?

matten bk ftaatenbilbenbe ffraft nicfyt fetyle. Unb welker ©ewinn war

eS nifyt, ba$ bm ©eiftern aufging, baß e6 no$ an anbereS Sitify

geben fonne, aU btefeö Jtaiferreid) $omS, unb ba$ ba$ (Sl)riftentf)um

l)inau6rage über jene tirdje, welche ftdj bk allgemeine nannte unb mit

ber ^errfc^aft ber Jftufer im SBunbe ftanb!

6.

3etjtöruttg be£ a&enMcm&ifdjett fftd$$+

2)ie Corner erjagten, als einft £roja, bk «§etmatlj i§rer Sinnen,

in bie ©ewalt ber ©rieben fiel unb in ©taub unb 2lfdje fanf, Ijabe

jt$ twr 2leneaS, il)rem großen 5lf)nfjerm, plö&lidj bk 2Bolfe geseilt,
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welche bte SBIitfe ber (Sterblichen umbunfelt unb irrten bie ©efyeimntffe

bei* ©ötter verhüllt; ba ^^^ w cjefe^en, tt)ie ntdjt fterbtid;e 3Wenfdjen

Xroja $erftorten, fonbcrn bte unterblieben ®otter felbft, n>te Neptun

mit einem Dreijacf bie ©runbfeften ber dauern erfd)üttere, Supiter unb

3uno bk getnbe §u bett Sßaffen riefen unb WlinaM felbft auf ber

£öl)e ber 23urg im Sßaffenglanj ftreite; alfo fei SrojaS gefte unb feine

mite ^errfc^aft burdj bk ©otter gefaden, in bereu $anb bk !3ftenfd)en

nur als SBerfyeuge bknten. 3n £roja3 Untergang fyahm bk Körner

ba6 (Sän'cffal iljrer eigenen (Stabt unb £errfd)aft propljetifdj oortjerge*

feiert. Ü)ie ©ermanen §erftorten SRom unb ba$ abenblänbifc^e $etd),

nityt weit fie wollten, fonbern weit jte mußten. (Sine unabwei6*

bare Sftotljwenbigfeit trieb fie btinb in bm testen entfdjetbenben ^ampf

gegen bie 2Beitftabt unb ifyre £errfd)aft; gebrängt brangen fie sor unb

ftürmten gegen bk rbmifdje 933elt an, U$ fte erlag. 2)ie 3erftörung ber

römifd^en <£jerrf$aft im Slbenbtanbe ift bie größte unb folgenreiche

£f)at ber ©ermanen in ber ®ef$tct)te, bk einige §ugtetdj, an ber faft

alle (Stamme 2lnu)eil Ratten: aber nid)t einem planmäßigen unb mit

SBewußtfem geleiteten Angriff, nid)t einem gemeinfamen (Sntfc^tuß ber

©ermanen erlag [Rom, fonbern e6 fiel bur$ eine työljere Wlaüjt, welcher

bk -äftenfdjen unbewußt bienten.

5116 um ba$ 3af)r 370 §al)ltofe (Schwärme ber §unnen, eineö

mongoiifc^en SBolfSftammeS, ber in (Suropa eingebrochen war, über bm
2)on gingen, (n'elt ba$ gotfytfdje diäfy, wenig innerlich unb äußerlich

befeftigt wie e6 war, bem gewaltigen (Stoß jener friegerifd)en nomabi*

jtrenben Sorben niäjt lange (Stanb. $laü) einigen kämpfen beugten

fidj bk Dftgotljen unb bk meiften i§nen unterworfenen (Stämme bm
Mongolen , ber größere £§eit ber SBeftgottjen bagegen, bk bereite oon

ben anberen gotl)if$en (Stämmen in einer gewiffen (Sonberung berauben

unb M bmm »orne^mlic^ baS (Sfjriftentfjmm Eingang gefunben Ijatte,

»erließen itjre (Si£e, gingen über bk 2)onau unb fanben Slufnafmte im

romifc^en $eid)e. 200,000 ftreitbare Männer würben mit ifjren 2Beu

bern unb tfinbern oom ^aifer Valens in bm ©egenben §wifdjen ber

unteren 3)onau unb bem $elle<3:pont angefiebelt, nac^bem an Vertrag

mit ttjnen gefd)toffen war, über bm bie romifcfyen Beamten ftti^ jebodj

balb genug wegfegten. Die ©ot§en, ni$t \)ok freie Männer, fonbern

\t^k etenbe ftnzfyte x>on bm Beamten betjanbett, griffen §u ben $Batfm,

begannen t^re alten Ükufyüge wieber unb vernieteten hä Slbrianopet
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ba$ $eer be$ jtaiferS (378). Valens mürbe na$ ber Scfcladjt nidjt

meljr gefe^en, unb Sljeoboftuö übernahm bk £errfdjaft über baS mor*

genlänbif^e *Retd?. Dem neuen ^aifer gelang eS, mit ben ©otljen, mie

mit ben £unnen, bte jene im £ampf gegen (Sonftantinopel unterftü|t

Ratten, Vertrage $u fließen, nad) benen ntdjt nur baS ganje Sanb

3mif$en ber Donau unb bem §ämuS, fonbern überbieS grofe Sanb*

ftrecfen in Zfyxatkn unb £lem*2ljten ben gotljifcfyen ßinbringlmgen ein*

geräumt mürben. @$on mar ba$ gan§e £>ftm$ mit ©otljen über*

fc^memmt, bie Segionen maren mit iljnen erfüllt, unb balb fa§ man fte

aud? am <£jofe &u ßonftantinopel bm mad)tigften Hinflug üben: ba$

gotfyifdje $leib öerbrängte bort bk £oga beS $omer£, (Sotten mürben

bk »ertrauteften ©enoffen be$ ^atferö, 6tilidjo, ein 93anbale, beffen

erfter TOnifter, bem er feine eigene üfticfyte »ermatte; ber ftrenggläubige

taifer fal) fogar ben ©otljcn bk «gartnadigfeit nad?, mit ber fte an

tfyrem artanifd)en Srrt^um fetten. Snbeffen mar ba$ abenblanbifdje

3itify faft tyerrenloS unb lag in ber größten 23ermirrung, mefdje ber

granfe Slrbogaft gu benu^en gebaute, um alle ®emalt tyier an ftd) §u

reißen. Da erl)ob ftdj gegen ityn Sljeoboftug, bejtegte ifyn mit einem

gotfyif^en «geere in ber blutigen ©cfyladjt Ui 5lquifeja unb gemann fo

3um legten Wak bk 2llleinljerrfd)aft über ba$ ganje rbmifd)e ®thkt.

2Benige Monate nad$er jfarb £§eoboftu#, nadjbem er juöor ba$

3lää) §mifd?en feine ©oljne 2lrcabiu6 unb «gonoriuS geseilt fyatU (395).

Denn unmöglich festen e$ bie (Sinljeit feftsutjalten, nadjbem ftd? in @ttte

unb ©pradje bereite ein burdjgreifenber Unterfd)ieb §mifdj>en ben griedji*

fdjen unb lateinifd^en Sanbern auSgebilbet unb felbft bte Sefjre unb

$erfaffung ber abenblanbifdjen unb morgenlänbifdjen tfirdjie jtd) meljr

unb meljr getrennt Ratten ; aud) matten bk Angriffe, meldje oft auf

bte ©renken be6 Vttitijö im Dften unb SBeften $u berfelben ßtit ge*

richtet mürben, eine feftgeorbnete Leitung ber Gräfte beS OfetdjS nottyig.

2lrcabütS erhielt ba§ Sftorgenlanb, ba6 man für bm befferen unb ge*

fidjerteren 2lntfjeit Ijielt; §onoriu$, ber nod) im Knabenalter ftanb, ba$

5lbenblanb, mela^eö ber SSanbale ©tilic^o für tyn oermalten foüte.

Durc^i 5lrcabiu^ in ißrem 9tedjte »erlebt, griffen bk Sßeftgot^en

nad? !ur§er ßdt »on feuern &u btn Sßaffen unb erhoben einen 3üng*

ling, ber ftc^ alö ber unterne^menbfte ©eift unb tapferfte Streiter unter

i^nen ^eröort^at, aU tonig auf ben 6c^ilb. ©0 marSllaridj auö bem

eMen ©efcfyled^te ber S3alt^en. ©iegreic^ burc^jog er mit feinen ©orljen
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Xfyxaäm unb SWacebonien unb verbreitete fotcfyeS 93crberbcn, baß man

t^n auf jebc 2Beife ju begütigen futfjen mußte. 2113 jrt>ifc^en ben £)öfen

ju (£onftantinopef unb $om 3twfh'9feiten ausbrachen, würbe er von

5lrcabiu0 jum 33efe!)l3l)aber ber römifc^en Gruppen im öftlid)en 3H^
rien ernannt unb bamit bk ©renjprovinj gegen baö 2lbcnbtanb in

feine §anb gegeben. 9J?an hoffte tjierburdj in (Sonftantinopet nfc^t

allein für \iä) felbft SKulje ju gewinnen, fonbern aud) ben Ungeftütn

beS jungen j?rieg$fürften gegen ba$ 5lbenblanb §u rieten, baö man

gefliffenttidj von allen <Stikn in Söebrangniß verfemte.

Wtan fyatk ftd) ntdjt verrechnet; im Saljre 401 fiel 2l(aridjj in

Statten ein. <&tiliti)o \x>\\$k mit fd)wad)en StreitFräften, aber uner*

müblidfyer £l)attgfeit ifjm §u begegnen. 2)a$ £riegSglücf fd)wanfte f)in

unb Ijer, unb felbft bie große Sdjlafyt bzi ^ollentia, bk jum 2lerger

ber (£ijrtftenl)eit am Dftertage beS Saljreö 403 gefc^fagen würbe, blieb

unentfcfyieben in iijrem Ausgange. „2öir ftegten im Kampfe/' fagt

ein Körner, „würben aber als Sieger beftegt." <E>ülifyo f$loß enblidj

mit Sllartd? einen Vertrag, in bem tiefer aufer reidjftd)en Saljrgelbern

audj über bk Gruppen im weftlidjen 3lfyrien, ba$ §um abenblanbifd)en

^Retdt)e gehörte, ben Dberbefefyl erhielt. - 2Bie (Eonftantinopcl Üjn gegen

sftom, fo wollte 0?om ifyn gegen (Sonftantinoipef beiluden. 5luf ben

©renken beiber 9ltid}t, im £)ienjte beiber ftanb biefer germanif^e

Süngling unb wog in feinem ©eifte bk ©efcfyitfe berfetben ah. £>a6

!Retc^ mußte fallen, ba$ feinen ijoxn erregte unb fein Schwert ber

Sctjeibe entlocfte.

yicty hanbi^k ?llartd) bm fufjnen 9Jhttl), ba raufcfjten furchtbare

93 olfsfdjwarme gegen Statten ßeran. Sfyth unb regellofe 9J?affen

ber verfdjnebenartigften Stamme, burdj ba$ drängen, treiben unb $u*

fammenftoßen aller Golfer Mitteleuropas, welches ber ^unnifc^e Sturm

verurfadjte, in wilbe Bewegung verfemt, [türmten von ben ^einquellen,

n>k von ben 2)onauufern fyer über bk 2llpen (405). DfabagaiS, an

©otlje, war iljr Slnfüljrer, unb eine tyalU Million Sftenfc^en folgte

feinem ver^eerenben 3uge. ^abagaiS war «geibe unb gelobte feinen

©ottern, wenn fte i^m ben Sieg verliefen, ba$ 33fut aller Corner §u

fpenben. Sßie er nun ftegretdj vorbrang, verließ man ju D^om bie

Tempel beS ßijriftengotteS, beffen D§nmacbt bie verzweifelte Sftaffe tyi

Unglücf beimaß, unb wollte wieber an ben Altären ber ®b£en opfern.

5lber ber Sturm tofte rafd) vorüber. 33orneljmti$ mit £ülfe von @o*
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tljen unb «jpunnen, bk @tilid)o in @olb genommen Ijatte, ftegte er über

SftabagaiS unb gerftreute beffen ©djaaren; überbteö ftüfyzte ber junger

furd)tbar in ber jügellofen Sftaffe. /Der größte ^§ei( beS <£jeere6 fanb

in Stalten ben Untergang, unb nur fparlidje 9*efte beffetben famen über

bk Sitten surüdf. ^abagatS felbft geriet^ in ©efangenfdjaft unb erlitt

!)ier ben ^ob.

Um in biefer 9?otlj Stalten §u f^üfcen, 9a^e ^ttli^o bie romifdjen

Legionen au6 Britannien unb ©allien gerufen unb bamit bk voep

lid)en Sauber bm von allen (Säten ttorbringenben ©ermanen preis*

gegeben. Sofort fielen bte IRljemftabte fammttidj in iljre ©ewalt, unb

SBanbalen, Alanen, Sllamannen, SSurgunber unb granfen überfdjwemm*

ten ©allien, um jtd) neue 2ßoljnft£e auf römif^em S3oben §u wählen.

9ßiebergermanien nahmen bk Raufen an unb burc§§ogen bk betgifdjen

©egenben; in Dbergermanien feisten bk SBurgunber ftdj feft unb mad)*

ten 2öorm3 su i^rer «^auptftobt,* bk Sauber ber «jpeloetier unb dnm
Zfyzil Ofätienö befehlen bk Sllamannen, bte §uglei$ über ben S^ein

unb bk Donau gingen; ba$ füblicfye ©allien »erjjjeerten bk ©netten,

Sllamannen unb SSanbalen, sogen aber balb meift weiter über bk ?ß\)*

renaen na$ Spanien, wo fte in bm beften ©egenben ftcf) meberließen

unb anbauten; an ben tüften ©allienS tanbeien bk (Saufen unb nah-

men bk ftdjerften «gafenpläfce ein. Die bebeutenbften $rottin§en be6

$benblanb$ gingen bem ditifyt oerloren.

Der «£>aß 9*om6 wegen fo großer SSerlufte unb aller Drangfale

biefer untyeilfcfywangeren &it traf gerabe bm Wlann, ber bem ganzen
Untergange ttorgebeugt fyatte. Wlit empörenbem Unban! Ilagte man <Stu

ltd)o beS SSerratljS an, mit gaffung ertrug er ben £ob. Die fremben

§ülf$oölfer, bk er §um @$u£e be6 $ei$$ herbeigerufen ^atte, meiji

germanifdje Krieger, würben $um großen Sljeil niebergeme^elt. 2Ba$

jtdj tton Ujnen retten tonnte, pdjtete $u 2llari$, ber in ber legten 3tit

mit (Sülifyo in ttertrauteren SBerljaltniffen geftanben §atte. SllaridjS

3om war erregt, fein (Sntfdjluß gefaßt; gegen *Äom surfte er ba$

Sdjwert, um baS ttergoffene 33lut ber ©ermatten &u rächen.

$flit einem wof)tgerüfteten «Jjeere rütfte ber SßeftgoujenFönig im

Saljre 408 gegen $om unb belagerte bk <5tabt. Dbwofyl fte äxoa eine

Million 9ttenfd)en enthielt, ttermodjte fte botf, ni^ts Slnbereö, al$ mit

ungeheuren (summen bm 2lb§ug be£ geinbeö jtt erfaufen. Unb fdjon im

folgenben Safyre ftanb Sitarid) abermals ttor bm Sfioreujer <5tabt unb



3erfic5rung beö abeitblänbtfdjen 9?etcfy§. 59

»erlief fte nidjt efjer, atö bi$ man bem elenben §onortu6 ba£ £)tabem

genommen unb 2lttalu6, ein ©efd)opf feiner ©nabe, auf ben faifertid)en

Sljron gefegt fyatte, ben er felbft, ber ©otfje, oerfdjmäl)te. 2U8 SlttatuS

feinen Erwartungen nid)t entfpracfy, fcfyitfte Stlarid? Purpur unb £)iabem

aU ©nabengabe an ^onoriuö §urüay rücfte aber nid)t3beftoweniger §um

brüten WlaU oor $om unb erftürmte bte ©tabt am 24. 5luguft beö

3aljre£ 410. ©o war e6 benn §u bem 2leuferften gefommen, tt)aö tief*

blicfenbe ©eifter fdjon lange geahnt Ratten, toenn fte auf bk SSerberb*

niß $om3 u)ren 33litf xifyktm: auf ben ©$utt ber ©tabt fefcte ber

jtegreid)e Barbar feinen gug, ifyren 23oben ftanrpfte ber £uf frember

fReiterfpaaren, unb bem <Süjmxk beS 33e§winger3 mufte ber ftol§e

Corner ben $ladm beugen.

2Bo$l Ijatte 2llaridj einft ben Römern, a(6 fte au6 SBeforgnig für

ifyx ©olb ifyn oer§weifehtb fragten, xva$ er i§nen benn (äffen wolle,

bk Ijbljnenbe Antwort gegeben: „£>a3 Seben!"; bennodj s^gte er ftdj

6odjl)er§ig unb mitbe im ©iege. $in Xfyäl ber (Btabt ging freiließ

beim ©türme in flammen auf, aber nadj ber Einnahme wehrte 2ifaridjf

allen ®malttyaten unb fronte, obwohl 2lrianer, bk $ird)en ber

5lnberSgtäubigen. ©d?on na$ wenigen Sagen »erlieg er bte (Btabt

unb 30g nad) Unter*3talien, um na$ ©icilien unb Slfrtfa über$ufe|en

unb au$ biefe Sänber feinem ©abwerte §u unterwerfen. Slber ber %ob

ereilte ifyn unoermut^et inmitten feiner ©tege. £>ie ©otfyen wählten

iljrem großen Surften, bem Eroberer $om3, tu bem 33ett beö SSuftento

ba$ «£>elbengrab. 3)urdj bk 2Bal)l beö i?rieg6oolfö würbe 2ltljaulf, ber

ebenfo fcpne als tapfere ©d)wager 5llari$3, $um Jtönig erhoben;

9Jhtt^ unb ©eift ftraljlten aus bem gellen 5Iuge'beö SünglingS, unb

®rofe6 oerfprad) ft$ ba$ SSolf oon biefem güfyrer.

9£om3 ©djiitffal lag in 2ltljaulf3 Qanbm. 2Bie er felbft fpäter

geftanb, war fein erfter ©ebanfe, ben römifd)en 9lamm au^ulofd^en,

alles SRömerlanb feinem SSolfe %vt unterwerfen, an bk ©teile be£

9ftömerretd}3 an ®otljenretdj §u fegen unb felbft ben *piag be$ ßäfar

SluguftuS einzunehmen. (£3 fehlte tl)m Weber an traft nod? an ©eift,

um ein foldjeö Söerf anzugreifen. 5lber bie Erwägung, baf? fein ©0*

tljenoolf nic^t nafy einem für 5llle gleiten 9lz$t regiert werben unb

oljne ein fold)e$ SRtfyt ber (Staat nia^t 6eftet)en fonnte, liegen i§n oon

bemfelben abfielen 5 niefct minber l)ielt i^n watyrfdjetnlidj bk %kU ju

^onoriuö ©d^wefter ^^aeibia zurüd, bie al$ ©efangene ober alö (&tu
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fei in ba$ ?ager bcr (Stoßen gefommen war unb burd? bm ©lan§ ifyrer

©eburt, iijre @dj5n§ett unb feine 23tlbung ben jungen germanif^en

Surften bezaubert Ijatte. 2lt(jaulf ftanb oon feinem erfien 93ortyaben

ab unb fefete jtd) nun sunt 3*^ wft ben Gräften ber ©otljen ba$ ro-

mifd)e 9lä$ ljer$uftellen unb ju erneuern.

9?a$ bem SBillen be3 ÄatferS §og SIttyaulf nad) ©aKien, baS gro*

fent^eilö in ben $anbm ber ©ermanen war unb wo bie legten $efte

romifdjer £errfd)aft rebellifcije 2lnfüfjrer an jtd) geriffen Ratten unb bm
faiferltdjen tarnen mißbrauchten. SCt^aulf ffegte über bte Empörer, un*

terwarf einen Styeil ©atlienS lieber bem ©ebote beS JtaiferS $u 9*om

unb naljm ftdj in ber SSermafylung mit *piacibia ben langerfeljnten 2ol)n.

2lber gerabe biefen 2ol)n mifgonnte man iijm, unb Sltljaulf mußte a(6*

balb gegen ba$ $eid(), ba$ er §atte oertfyeibigen wollen, fein @djtt>ert

§ie^en. 5113 er bann mit feinem 23olfe über bk *ßtyrenäen ging, um

aucfj fpanifaleg %anb feinen ©otl)en §u unterwerfen, fiel er $u Barcelona

burd? 3ftbrberl)anb. $lafy feinem £obe festen bk weftgotl)ifd)en Könige

bie (Eroberungen jenfettS ber *ßtyrenäen fort ^ erft für ben tfatfer, bet-

onen bafür bk fübltcfyften Steile ©alltenS abtrat, bann im Kriege ge*

gen ben tfatfer. Slümafylidj gewannen fte faft ba§ ganje fpanifdje

2anb. 3)k §errfdjaft ber <Sumn würbe auf ©aflicien bef^ranft; bk

$anbalen oerlteßen ba6 Sanb unb gingen na$ 5lfrifa hinüber, wo fte

auf ber ©teile be$ alten ihirtfjago eine ftrieg0ijerrfc(jaft grünbeten (439)

unb ftdj als (Seeräuber geraume 3tit allen Golfern am TOttelmeere

furchtbar matten j ba$ $olf ber Allanen unterwarf ftd) bteffeitS unb

JenfeitS ber ^tyrenaen ben ®ot§en. ,

2)enn audj> auf galligem 23oben, wo nod) immer bk Könige ber

SBeftgotljen tljren ^errfcfyerftfc &u Soufoufe Ratten, war tn§wif$en wet*

ter unb weiter bte 9D?ac(jt tljreS $olfe3 ausgebrettet worben, unb alle

$erfu$e ber Körner, bk £errfdjaft ©alltenS ju behaupten, geigten ftdj

als oergeblidj. Um bk ©ot§en §u befnegen, Ijatte «gjonoriuS bm 33ur*

gunbern, wel^e bk fatl)oIifd)e 2er)re angenommen Ratten, ba$ obere

©ermanien abgetreten unb fte in feine Ü)ienfte genommen: aber fcfjon

befc^ritten aud) bie 53urgunber felbftftänbtg bk 23ar;n ber Eroberungen,

wa^renb granfen unb 5lfamannen äugleid} immer £on feuern oer^eerenb

baö Sanb burdjsogen. 3um testen ä^ale braute Ijier ben romifd^en

tarnen ju (Eijren ber trefflia^e SletiuS, als er nac^ §onoriuö Xobe für

ben unmünbigen 53alentintan III. bk Regierung führte. @r war oon
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»ornefymer Slbfunft, am«£jofe unb tm^eere be6tfaifer$ erwadjfenj an

au^geietc^netcr $?rieg$mann, f)atte er |tc6 bocf) aud) mit allen ©efrf)äften

beSgriebenö vertraut gemalt; 2lvbeit galt ifym als Suft, Slnftrengungen

unb (Sntbeljruugeu faxten eö für iljn nicfyt ju geben ; babet war er oljne

£abfu$t, otyne ntebere Seibenfcfyaften, gegen bk (Sinflüfterungen fa^ledjter

9?atl)geber taub. @ah e$ einen 9flann, um DftomS gefunfene Wafy
wieber aufjuridjten, fo war jtcfyerltcf) er e$. Unb in ber Xfyat f^fug

er bie 2Beftgotl)en, granfen, Sllamannen unb Burgunber nad) einanber,

überwältigte ben inneren $rieg unb (teilte bte aufgelöjte Drbmtng in

bm ^Proötn^en §er. 5lber bodj fonnte aud) er ben germanifcfyen (Srobe*

rungen in ©allien nicfyt wehren. £)ie SBeftgotljen brangen nörblid? bi$

$ur unteren Soire oor; bte Burgunber bvükkn ftd), nad)bem fte i^re

^errfa^aft in Dbergermanien burdj unglücflidje kämpfe gegen Corner

unb £unnen oertoren unb neue 2Bofynft£e im 3uragebirge unb auf ber

2Beftfeite bergen gewonnen Ratten, oon Ijier nadj unb nadj bi$ §ur

oberen Sotre augj in tfyre alten 2Bol)nfti$e in Dbergermanien rücften

Sllamannen ein,* ba$ niebere ©ermanien blieb in ben^änben ber gran*

fen, unter benen bk «Salier, von iljrem £onig @l)logio geführt, eben

bamalS iljre Si£e M$ §u ber <5omme erweiterten. 2)a6 romifdje 9£etd?

bewahrte oon bem galligen 8anbe $lifyt$, als bk Striae swifcfjen ber

Soire, ©omme unb Wlaa$ auf beiben <5äkn ber ©eine.

SBatyrenb bte ©ermanen fo überall in ®aükn oorbrangen, begann

nen fte aucfy bereite jenfeitö beS DceanS in Britannien il)re (£roberun*

gen. Bon bem @cf)ufc ber römif^en Segionen »erlaffen, waren bk

Griten, bk längft bk gütjrung ber Sßaffen oerlernt tyatkn, tint leiste

Beute jebeö fttinbeö. Bon ben Rieten oom Sorben §er bebrangt, oon

ben @coten fcom Sßeften, bm fa$ftfd?en (Seeräubern im Dften angegrif*

fen, war ba$ &mb o^ne Leitung unb gü^rung in ber tyüflofejten Sage.

Um baö 3a^r 430 gewannen bk Briten nod) einmal burd) bm Btfd^of

©ermanug oon 5lurerre, ber oon ©allien herüber gefommen war unb

buxä) bk einbringlidje Äraft feiner 5Rebe bk rechtgläubige Beöolferuug

ermutigt fyatk, einen Sieg über bk Rieten unb ©adjjfen : aber balb

brangen bk geinbe »on feuern in ba$ offene Sanb , unb »ergeblid?

ioanbten ft^ bk Briten im Saljre 446 an Otom um Beiftanb. „2)ie

Barbaren," liefen fte 5letiu6 melben, „txtiUn un£ §um Speere, baö -äfteer

5u ben Barbaren 5 totr werben erwürgt ober muffen ertrinfen." Bon

2letiu6 jurüdfgewtefen, gaben fte jt$ enblt^ in btn <S^u& fad?ftf$er
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Häuptlinge unb toten iljnen £anb tmb 6olb. ©o würben bie Rieten

beftegt, aber fofort verftärften jtdj aud? bie fiegretdjen ©adjfen burä)

nad)§ielj)enbe ©paaren t^re^ SBolfeö unb ber Engeln, eines im jefcigen

3üt(anb bamal$ tt>ett verbreiteten, beutf^en Stammet, griffen bann bk

Griten felbft an unb grünbeten t>a$ ^bntgreid) i?ent, von bem fte if)re

Wlafyt weiter unb weiter über tk Snfel ausbeuten. 3)ie Griten, von

ber unwtberftel)lttf)en ©ewalt ber geinbe surütfgebrängt, verließen $um

Xfytil if)r Snfelfanb unb wanbten jtd) §u i^ren ©tarnmgen offen an ber

üftorbweftFüfte ©allienS, wo ft$ ba$ celtifa^e SBefen noa) am reinjkn

gegen ba$ SRömertfjum hzfyavupkt fyatte unb burd) fte jejjt neue $räfti*

gung erhielt. 3n bem allgemeinen Kriege ©allienö fugten bann aufy

bk 23ritannen, bk ber heutigen ^Bretagne bm üftamen gegeben Ijaben,

mit ben Sßaffen jtdj gegen @otl)en unb Corner eine felbftftänbige Wlafyt

%u gewinnen.

Corner unb @ou)en, granfen unb 33urgunber, Allanen unb $lta*

mannen, SBritannen unb ©adjfen — benn aufy fädjjtfäje ©eeräuber Ratten

jtcfy wieber an ben Sftünbungen ber Soire feftgefe^t — fämvften um

bm 23eft# ©allienö. 2llleS war ^tcr nodj in wilbgä^renber Bewegung

:

ba führte im Saljre 451 ber ^unne Qlttila nn gewaltiges «£>eer (auf

700,000 ffllann wirb e3 angegeben) über ben Slfyän unb brang hi§

in ba$ «g>er$ beS Sanbeö, bi§ §ur Soire in glücken dampfen vor.

@inft fdn'en fity an ber unteren 3)onau ber i?amvf jwifä^en $ö*

mern unb £)eutf$en entfa^eiben^u follen, aber vor einem gewaltigeren

geinbe fjatten fyier bie ftreitenben ^arteten bm £am»fpla£ geräumt. 2)ie

öfttia^en germanifa^en Stämme warben btn «§unnen erlegen, ßonftantt*

novel jaulte bemfelben geinbe Tribut unb Ijatte ifjm bk 3)onaumünbun*

gen geräumt: Körner unb ©ermanen in gleicher SBeife beugten ftdj im

Dften vor bm Mongolen. 5lber im 2Beften Ratten bk 2)eutfd)en bm ©treit

gegen 9Rom fofort auf3 -fteue begonnen unb mit befferem Erfolge geführt,

at£ je juvor; nur ber J?amvfvla& war geänbert, unb auf gatlifdjem 25o*

ben fdn'en ftd) entfa^eiben ju follen, tt>a$ an ber2)onau nidjt§um$lu3'

trag gebraut werben fonnte. €>d)on neigte ftd) ber (5ieg äugen*

fdjeinlid) ben ©ermanen gu, al3 ber Mongole aua) ijier Ijjeranftürmte,

um bie auf bem neuen $lan ftreitenben Kämpen §u überfallen unb in

gleia^er 2Beife fi$ ju unterwerfen. $li$t barum Rubelte e$ ftd? in

biefem Moment, ob bte 3ufunft ber 2ßelt ben Römern ober ©ermanen

gehören, fonbern ob gans Europa bm §unnen bienftbar werben fotlte.
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So fürchterlich fcr/on früher bie SBeutejüge ber r)unnifcr>en Sorben

gett>efen waren, fo gewannen fte bod) eine neue, nocr> oernicr/tenbere

©ewalt, feitbem 2lttita bie £errftf)aft über alle Sorben unb bie iljnen

unterworfenen Stämme in feiner £anb vereinigt f)atte. $lan unb3u*

fammenr)ang tarn erft jefet in bie mannigfachen Unternehmungen beö ftecj*

reichen $olfe£, beffen Sdn'ecfen3l)errfd)aft ftcfy unter einem Raupte

bauernb $u befejltgen brofjte. OTe Stamme beö inneren ©ermamenS

mußten ftd) 5lttila beugen, fobatb fte angegriffen würben. 2)te öftlicfyen

beutfc^en (Stamme unb bte neben unb unter ir)nen wolntenben Slawen

folgten willenlos bem mächtigen (£t)an; (Sonftantinopel unb $om bratf?*

Un ifym §itternb Tribute; oom 9lfyän bi$ §ur SBoIga, oon ber 2)onau

bis jur 2Beicr)fel unb jur (Slbe war fein 2ßort allmächtig. 3ene &it

War an gewaltigen ^ßerfonlicr/feüen nicr)t arm, aber fte alle oerbunlelte

tk außerorbentticr)e (Srfdjemuna, biefeS SftongolenfjäufctlingS. 9cur in

einer ^eriobe, wo alle inneren 8anbe unb feften Drbnungen ber $öl*

!er sufammengefallen, erfd)lafft ober gelöft waren, oermod)te dn ein§el*

ner Wann, bem faum anbere Mittel §u ©ebote ftanben, als an Jjeller

SBlicf, fefter Sßille unb für)ner Wlvity, eine fo einige Stellung §u gewinnen.

5ln bm öftlid)en ©renken £)acten$ r)atte er ftd) feine D^eftbens w*

wäfylt. 3n (Sile war fte aufgeführt unb beftanb nur au$ työl§ernen @e*

bäuben, aber fte war weitläufig, oolfreidj unb SllleS mit reinlicher

Sorgfalt gehalten; unermeßliche S$ä£e, bie SBeute ber eroberten San*

ber, Ijegte fte in ft$. 2tn bem £ofe beS (Sf)an3 r)errf$te bk auSgefucJ^

tefte $rad)t, bk fogar ©rieben unb Corner in SSerwunberung fe£te;

felbft an geiftigen ©enüffen fehlte e$ nicr/t, benn au$ btn entfernteren

©egenben ber (5rbe 30g ber 5^ame be6 mächtigen dürften lebhafte ®et*

fter gerbet, ©efanbtfdjaften aus allen feilen ber SBelt begegneten ft$

r)ier; neben ber Jjunnifdjen S:pra$e würben bk gotr)ifcl)e, lateinifd)e unb

griecfyifcfye am §ofe gehört $lttila felbft ließ in feiner tförperbilbung

feinen Urfprung ni$t oerfennen ; er war oon fleinem 2Bud)3, auf brei*

Un Schultern rutyte an großer £opf, bk ©eftdjtsfarbe war bunfel, bk

9tafe aufgeftülpt, bk klugen tlein unb ber 23art nur fpärltct). Slber ftol§

trat er auf, unb ba$ Sluge blifcte na$ allen Seiten,* Selbftbewußtfein

unb £errf$fud?t fprac^en au$ feinen dienen, bk einen ernften, faft

ftnfteren §lu^brucf Ratten. (§r lebte titfafy) au$ fernen Gefäßen

nafym er Steife unb Xranf, unb aucfy in£leibung unb Waffen unter*

fdjteb er ft$ nic^t oon bm anberen §unnen. 5lber barum wollte er boc^
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als §err ber SBelt anerfannt imb geehrt fein. 211$ man t§m einft ein

23ilb jetgte, auf bem bk rbmifd)en Äaifer auf gotbenem Xfyxon ft&enb

bargeftetft waren unb §u il)ren güfen am 33oben unterwürfige £unnen,

lief aua) er ftdj auf feinem i?onig3ftulji abbtlben unb »or il)m bk xo*

mifdjen $aifer, wie fte bte ©otbfäcfe Ijeranf^lefcpten unb $u feinen güjjen

ausflutteten. @r war an Barbar, aber an Barbar, ber mit feinem

SBlicf bk SBelt überbaute. (SS entging ifym titelt, )x>a$ M btn Wer-

fern am Ghtpfjrat gefdjaf), mit feinem (Sinftuf leitete er ben «gjof p
Gonftantinopel, §u $lom laufdjte man auf fein 2ßort, §u J?artljago bei

bem SSanbalenfonig fanb man feine ©efanbten. $ofl fefter 3uoerfi$t

auf ba$ Sdjwert be$ ÄriegSgotteS, ba§ er in «gjänben §u §aben warnte,

glaubte er feinem ^Bitten bie gairje SBelt beugen $u fbnnen.

5113 Sltttla in ©attien einbrang, traf er juerft auf bk granfen,

tu feinen 3^9 nidjt aufhalten fonnten; bann griff er ba$ Sanb ber

Corner unb SBeftgotljen an. (£rft sor £>rlean3 fanb er SBiberftanb:

bk <5tabt, burdj ben 3uft)ru$ ityreS 33ifd)of$ 9?amatiu3 ermutigt,

fdjlofj il)m bk Sfyore unb wunberbarer SBeife erf^ien if)x nod) in ber

legten ©tunbe «gwtfe. Slettuö war e3 gelungen, bei ber bringenben ©e*

faljr bk oon ben §unnen bebroljten germanifcfyen Stamme in ©aüien

mit bm Römern au bereinigen. @o würbe DrleanS entfejt, unb 2ltti(a

wanbte ftcfy pw ^ücfyug. £)a3 vereinte £eer ber Corner, äßeftgotfjen

unb falifcfyen granfen folgte unoeqüglid) iijm nad), unb auf ben wetten

Ebenen an ber SÄarne, §lube unb Seine jwtf^en Xxoyrt unb ßfjalonS

lam e$ §u einer jener mörberifcfyen S$rad)ten, bk auf 3atjrl)unberte fyn

über bk Scfn'cffale ber 9J?enfd)en et;tf$etben (451). Sittila räumte, be*

fonberS burefy bk 2Beftgotf)en bebrängt, ben .fampftlak unb mit bem

©$tad/tenrur)m entfcfywanb fein ©lücf. @3 war in berfelben ©egenb,

wo ftd) für immer ba$ ®lücf oon jenem größten $olferbe§winger unferer

3eit mnbk, in bem fte einen awetten 2lttila gezeugt ju Ijaben festen.

2ltttla ging über bm $§ein jurücf unb naljm im folgenben Sa^re

feinen 3ßeg gegen Statten unb 9tom. Ungetyinbert überftieg er bk

Slfyen unb brang bi$ §um abrtatifc^en Speere t>or. Slquileja unb an*

bere ootfreia^e Stabte an bieferßüfte würben jerftort; jitternb flutteten

ft$ bk £kwoljner auf bk nafye gelegenen 3nfeln, wo nun erft SBenebig,

eine Snfelftabt eigenfter 5lrt, i^ren Urfprung gewann. 2)aö gan^e nörb;

lia^e 3talien fiel in bk feänbz ber §unnen. 9iom blieb oor i^rer

2But^ ^erfc^ont, boa) retteten niüjt bk $eere be$ ^aiferS bk ©tabt,
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fonbern bie bitten unb 93orftellungen beS romifa)en SBifcfyofS 2eo, ber

ftd) in baö i*ager ber .gmnnen begeben tyatte. 9Jod; einmal wagte 5lttila

ftdj bann nad; ©aUten, bod? nocfy einmal fanb er bort an ben 2Beftgotl)en

Sßtberftanb. 2I(£ er ftcfy bann abermals naa) Stalten wenben wollte,

raffte ein plb£tid)er $ob tyn ba\)in (453). (Schnell wie fte entftanben

war, enbigte feine «gjerrfdjaft: bte unterworfenen germanifdjen unb fla*

wtfcfyen ©tämme machten ftd) frei, unb bk <£junnen feierten balb in jene

(Steppen SlftenS juritcf, auö benen fte gefommen waren. 3Bie äne

geuerfugel juweilen oom nä&tüfym £immel ßerabfdn'ejjt, bte mit ttyrem

©lange bte (Sterne überftral)tt unb weithin baS £)unfel erhellt, xx>k bann

aber plojtfidj iljr ^elleö Sicfyt erlifd)t unb feine ©pur ber (Srfdjeinung

jurüdbleibt, nur ba$ bk Sftenfcfyen nodj lange SunberbareS baoon er*

jaulen: fo fanf 5lttiia$ Wlafyt plö^licfy in ba$ 9?t$tg, unb feine ©pur

blieb toon ifyv auf (Srben jurücf, aber in %kb unb ©age flang fein

Stfame burdj bk ßtikn fort; in bm 3al)rbüd)ern ber Corner, wie in

unferen beutfcfyen «gjelbenliebern lebt er bi$ auf bm heutigen £ag.

(Bobalt) bk r)unnifd)e Sftadjjt gebrodjen war, erhoben ftdj> bte ger*

manifdjen SSolfer aufs 9leue §ur greiljeit, $om3 §)errf$aft aber ging

im Slbenblanbe mit fcfynellen ©(^ritten bem Untergänge entgegen. 2ietiu£

fiel burdj Wloxb, unb $aifer SSalentinian felbft war fein 9ttorber; bodj

Sletiuö fanb feinen Cftäa^er, unb aufy SSalentinian enbete balb nad)r)er

bur$ 9ftörberr;anb. Stalten war oljne allen ©dut$; bk $anbalen, bk

mit ifjrer glotte ba$ TOttelmeer bef)errfd)ten
,
plünberten bk Mften,

brangen gegen S^om oor unb eroberten abermals bk <&tabt, bk oon iljnen

fd)onungglofer als einft oon bm @otr)en beljanbelt würbe (455). (Sine

faiferlicfye Wlafyt gab eS ntc^t meljr; bk Scanner, bk in fc^nellem

2Bed)fel mit bem faifertidjen Warnen befleibet würben, waren entWeber

ohnmächtige Sßerfyeuge in ber £anb ber SBeftgotfyen* unb ber SBurgun*

berfönige ober abhängige ©efdjopfe beS £ofe3 31t ßonftantinopel ober

enblid) lebigttd) jenen barbarifdjen itriegSfdjaaren bienftbar, bk in

Stalten ftanben.

(£int felbftftänbige Wlafyt entfianb in biefem Sanbe erft wieber, als

bk Rentier, ©ftren, D^ugter, @otf)en, £l)üringer unb anbere £)eutfd)e,

bk im romifcfyen ©olbe bleuten, Dboafer, einen aus i§rer 9J?itte, ber

aU gemeiner £rieg3mann nac^ Starten gefommen war, ju i^rem £önig

erhoben, um ft^ fo eine fefte §errfcfyaft ^ier §u grünben (476). (Sin

drittel beö Kobens na^m Dboafer für feine ©ermanen in 5lnfprud^

©iefebre^t, Äaijerseit. I. 5, Stuft. 5
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unb fucfyte eine neue Ordnung ber 2)inge in bem gan$ zerrütteten Sanbe

§erbei§ufül)ren. 5lber nur jteb§e^n 3cu)re behauptete er ft$. £)er Mau

fer von (£onftantmo:pel, von ben Dftgotljen, bie in ^ßannonien @i^e ge*

nommen Ratten, jefct nidjt minber bebrüt, al$ einft von ben SBeftgotljen,

richtete t)tn Friegertfd)en Ungeftüm jenes SBolfeS gegen tm 2Bejkn unb

überlief bem jungen Sljeobertd) au$ bem Foniglid)en @efd?led)t ber $lma*

ler, ber fd)on mit ben erften 3Bürben be6 romif^en €Ret<^ö gegiert war,

tk italifd)en Sänber. <So ftiegen tk Dftgotljen mit SBeib unb Mint)

von vm 5llpen l)tnab. $lafy breijätyrigem Reifem Kampfe unterlag £)boa*

Fer (493), unb Sljeoberid) würbe nid)t nur^err von gan§ Stalten unb

(Sicilien, fonbern be^nte fein $et$ auä) über bk Dftfüften beS abriatU

fdjen 9Jkere6 unb über toütt ©egenben im Sorben ber 2llpen au& (§6

unterwarfen jtdj i^tn aufer Valien, fd)on §um £§etl tjon Hlamannen

befe£t, aud) bie norifdjen £änber, ok
f

feit langer 3*it »erwüftet unb

sollig ent»5lfert, nun wieber neue Slnbauer erhielten. ®$ waren Wlat*

fomannen, waljrfdjieinlidj mit anberen fuex>tfc§en (Stämmen gemifd)t, tk

ftd) t>om ßedj bi$ §ur (SnnS anftebelten unb vk wir um va$ 3al)r 520

mit bem gemeinfamen tarnen 23aiern, ber hm alten celtif^en SBojern

entlehnt ift, U^i^mt finben.

2)a$ umftrittenfte Sanb war no$ immer ©allten. 3m Süben er*

tyielt ftd) vk Wlafyt ber Sßeftgotfyen, im mittleren Steile bxtikk ftfy ba$

Surgunberreidj aus, sorn Sorben §er brangen ok Traufen unter tftrem

fampfluftigen $omg (5^lobo»e^ vov, wäljrenb felbft nadj bem Verfall

be3 SBeflretdjS ftd) nod) (StyagrtuS, an romifc^er 23efeijl6l)aber, in bm
(Seinegegenben aU felbftftänbiger ^ert gegen bk (Germanen §u betyaup*

kn üerfu^tc. 3n ber (S^ladjt M (SoiffonS fdjlug i§n (£f)lob<wedj

enblid) aufs £au:pt unb na^m ba$ lefcte freie romif^e ®thkt in ©allien,

xok überhaupt im SIbenblanbe, mit feinen ffranfen ein (486). 2)aö

römiftt^e 2Beftrei$ l)atte aufgebort, ber ßampf, ber Saljrljunberte lang

bie SBelt bewegt l)atte, war beenbet.

2Hle beutfdjen (Stämme Ratten, wenn fte au$ ni$t nadj einem

gemeinfamen *ßlan Rubelten, bodj an ber großen @ntf$eibung Slntljetl

gehabt; bte 3erftörung beö romifa^en Ütei^ö war ba6 ©rgebnif i^rer

vereinten £raftanftrengungen, unb tyntn allen, )x>k mit ftd) aufy in

ber golge iljre Söege trennten, blieb bo(^ in gleicher 2Beife t)k (Srin^

nerung an jene gewaltigen kämpfe. £)iefe Erinnerung geftaltete fta^

ju einer reichen (Sage, auö ber bie beutfdjen 2)i(^ter in berfelben 2Beife



©rünbung germantfc^er ©taaten auf römifdjem 93oben. 67

immer neue 9tfalj>rung fdjöüften, tt)te einft bie gnedjtfdjen Sanger au$

ber Sage »om galle £roja3. 2)ie §elbenlieber ber früheren &it »er*

fangen frülj, nidjt einmal SlrminS 9?ame erlieft ftd) tm©efange; bte

»iefgeftaltige, immer neue Sieber jeugenbe «jpelbenfage aber, bte ftd? an

bie ©otljen (Srmanarid? unb Styeobertd), an t)tn SBurgunber ©untrer

unb ben Hunnen 5lttila anfd)liefjt, lebte fort unb blieb allen beut*

fd)en Stammen »ertraut. @$ ift, als ob t)k 2)eutfd)en bod? änt 51^

nung baoon in ftdj trugen, vok grog bie ©efcfyttfe waren, tk ftdj ba*

mal$ um fte unb burd? fte »oü>gen Ijaben.

7.

©rüntung getmanif^cr Staaten auf tömtfdjem fBcbem

2)te 3eü jener gewaltigen Umwälzung aller SBolfer* unb Staaten*

»erJ)altmffe, einer 9toolutton (SuropaS, vok niemals lieber eine gleite

erfolgt ift, pflegt man tk Sät berSBotferwanberung §u nennen.

Ü)enn e3 mar nidjt an SBanbern einzelner nomabijtrenber Sorben ober

an unfteteS Umlj erfd)weifen abenteuernber Jlrieggfcfyaaren, weites fo

gewaltige SSeränberungen ^eroorrief, fonbern grope langft fefljafte VßbU

fer »erliefen mit Sßetbern unb ^inbem, mit i^rem ©ejtnbe unb iljrer

«£jabe bie alten Sifce unb fucfyten ftdj in weiter gerne eine neue §ei*

mat§. 5)ie Sage ber (feinen, ber ©emeinben, ber ganzen Golfer

würbe t)a mit üftotfjwenbtgfeit »ollig oeränbert: bte alten 33ejt£»erl)ält*

niffe lojxen jtdj auf, bk bisherigen SBanbe ber ©efellfä^aft mxbm ge*

locfert, t)k ©renken ber Sänber oerloren ißre ©eltung. ©tetd)wie burd)

an (Srbbeben wotjl eine gan§e (Statt in einen Schutthaufen »erwanbelt

wirb, fo würbe burdj biefe maffen^afte SSolferwanberung baö gan§e

politifdje Sttjlem ber 23or$ett über tzn Raufen geworfen. (Sine neue

Drbnung ber 2)inge mußte jtdj geftalten, tt>k fte t)m obllig »eränber*

ten SSer^altniffen ber Golfer entfprad).

$>ie germanifd)en Stamme waren oor alten anberen in btn Strom

biefer SBanberung fyineingeriffen worben; i§re®ren§en waren baljer am

meiften »errücft, t^re ftaatlia^en SSertyaltniffe am meiften »erhoben werben.

Ueberblicft man tm ungeheuren SBanbel ber £)tnge, nadjbem bie 23ewe*

gung alfmäljltdj in Stoßen unt> Sttllftanb gerietfj, fo geigt fic^ §una#,
5*
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tt>te oiel t>er beutfdjen SßotUtyümlidjtät im Dften unb Sorben verloren

gegangen war. Sin ber unteren 2)onau, tt>o bie ©otljen eine ßtit

lang fo mächtig geboten, faßen al£ letzte bürftige s
J£efte ber germanifc^en

£errfä)aft nur nodj bk Stämme ber Sangobarben unb ®e:piben, unb

audj fte follten balb biefe ©egenben räumen. 2)te Sänber an ber

3Bei$fel unb Dber, tt)ie bk lüften ber Oftfee waren eingebüßt unb

flawifd)en (Stämmen, bk nun unget)mbert oorbrangen, geräumt; nur

bt$ §ur (Slbe reifte noct) ba$ beutfdje %anb, unb balb nahmen flawtfcfye

Stämme aua) 33öt)men an unb rüctten 6tö §ur (Saale unb an ben

oberen Wlain oor. 2ln ber 9tteberelbe allein wofynten (Saufen noa)

auf ba$ jenfeitige fruchtbare Ufer hinüber, unb in bm 9J?arfd)en an

ber S^orbfee behaupteten ftct) bk ^riefen M6 tief in bk nörblia^e £alb*

tnfel hinein. £>oct) war auet) t)ter ba& (Btikt ber 2)eutf$en erljeblid)

verfügt, ba £)änen unb 3üten, aU bk Slngeln bk «gjalbmfel oerlaffen

Ratten, oon (Scanbinaoten unb ben 3nfeln t)er in ba$ tjerrenlofe Sanb

eingefallen waren, weld)e$ fte fortan befe£t gelten. 9£act) SBeften unb

<5übm festen freiließ boppelt unb breifad? gewonnen, \va$ im Sorben

unb Dften eingebüßt roar, ba alle bie einft fo reichen unb frönen

*Prooin$en beö SBeftret<§8 alö Beute in bk $änbt ber ©ermanen ge*

fallen roaren: bi$ &um Dcean unb ^um TOttelmeere t)in fyatkn fte als

(Sieger ftcr) alles %anb unterworfen unb noct) über bk Speere r)inau$

in Britannien unb 5lfrifa it)re Wlafyt feftgeftellt.

•ftur wenige (Stämme tsattm, xvk bk griefen unb ein $t)eil ber

(Saufen unb Springer it)re urfprüngltdjen Si#e bewahrt; bk meiften

waren mit oon it)rer alten <£jeimatt) t>erfct)lagen worben. SSolfer, benen

Wir suerft an ber £)ftfee begegnen, jtebetn fta) in Slfrifa an unb grünben

t)ier eine §errfd)aft. (Stämme oon ber 2Betct)fel r)er fetjen wir erft an

btn 2)onaumünbungen, bann in bm ^tyrenäen ftct) nieberlaffen. &in

Bolf, baS einft an ber -ftefee unb 2öartt)e wohnte, fommt an ber&rire

unb $t)one jur §errfd)aft. tarnen, bk am guß ber Subeten suerft

t)eroorireten, oerltingen am (Suabalquioir.

(£$ fonnte nidjt anberS fein, als ba^ burdj foldje ^Säuberungen

bk germanifd)en ©ramme au$ in ftct) felbft bie bebeutenbften Umgeftal*

tungen erlitten. 2Bie würben fte nietjt gehalten unb auSemanbergerif*

fen! Die Stämme, bk einft ju bem großen SBerbanbe ber©ott)en ge*

t)ört t)atten, treten meift unter it)ren früheren $lamm wieber t)eroor unb

erfreuten in ooller ©elbftftänbigfeit^ überbieö erweitert ftet) bie Sren^
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nung ber Dftgotljen unb 2ßeftgotljen ju svt)ei völlig gefd)iebenen 93ö(*

ferfd)aften. 2)ie granfen finben wir in falifdje unb ripuarifdje granfen

gefdn'eben. $ie ©adjfen, bie über bm Dccan gegangen waren, oerlie*

ren aßm&fflttii jebe SBerbinbung mit ben baljeimgeblicbenen <Stammge*

noffen, unb biefe felbft fpalten ft$ in SBeftfalen, Dftfalen unb (Sngern.

Unb audj wo eine feiere burc^greifenbe «Spaltung im 93olfe nifyt ein*

trat, lüften ftdj bodj pufig einzelne ©aue von ber ©efammtoerbinbung

beö $olfe£ ab unb jogen t^re befonbere ©trage. @o fc^loffen ftd) San*

gobarben an bie ©ad)fen auf i^rem 3u9,e hg$ Britannien an, unb

fyater begleiteten wieberum Saufen bie Sangobarben naäj Statten. @o
Mkhm Alanen in (Pallien gurücf, aU bk «gjauptmaffe te6 SSolfeö nadj

(Spanien 50g. S^üringer erfd)einen an ber SfBaal unb in ben Wlaa$*

münbungen, wie unter ben £eere6l)aufen beS Dboafer, wäljrenb bte

£au»tmaffe beö 93offeS bie alten Si£e beffelben im inneren ^eutfcfylanbS

bewahrte. Unb überall foweit bk Säuberungen ber ©ermanen reiften,

begegnen uns §erftreut gotljif$e unb fueoifcfye Sa^aaren.

($3 war ju befürchten, ba$ mit bem SSerlaffen ber alten Sßoljnftjje

aud? ber SBeftanb ber alten ©emeinbeoerbinbungen ftcl) gan& unb gar

auflofen würbe,* wir wiffenja )x>k eng biefe mit bem Beben sufammen*

fingen, tok fte vor Willem auf bem ©runbbeft§ ruhten. 2lud) ift gewif,

baf? wo nun bk ©ermanen inmitten ber Corner fafen, jene gleich

mäßige $ertl)etfung be3 SanbeS, auf bk ftdji vornehmlich bk afte 93er*

faffung grünbete, tt>k jene enge, nachbarliche ©emeinfcljaft, welche bte

freien Männer jur ©emeinbe gleidjfam von felbft jufammenfc^Iof, nietjt

tyerjuftellen war. 5lber e3 löften fldj barum nid)t gan§ bk alten ©e*

meinben auf. Steift [feinen bk ©augenoffen ftd) vereint auf bie 2ßan*

berung begeben unb au$ auf bem eroberten Boben tijre alte ©emein*

fdjaft feftgefjalten §u Ijaben, unb wo ftdj ber ©au auflofte, blieb mtnbe*

ftenS bie «£>unbertf$aft gufammen unb erhielt burdj allen 2öe$fel tytnburdj

bk (£tgentljümttcfyfeit ber alten SSerfaffung. irrten bk ©ermanen bodj

auclj fonft balb $u tfyren alten ©ewoljnljjeiten §urüa%+ !aum fyatkn bie

2Beftgotfjen in (Spanien Sanb erlangt, fo verfluchten fte, )x>k ein rö*

mtfe^er Sdjriftfteller fagt, tfjre Scbwerter unb ergriffen bm ^Sffug. So

erhielt ft$ mitten unter ber rbmifc^en $&dt meljr von ber germanifdjien

©emeinbeverfaffung, aU man fyatk erwarten follen. 3n bem Snneren

Ü)eutferlaub ö aber lebte fte im allgemeinen ungebrochen burc^ biefe

3eiten fort unb würbe oon ^ier auc^ auf bk ©egenben übertragen, bte
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entweber mit t)em beutfd)en Boben in unmittelbarer fRadj&arfdjaft lagen

ober in benen, mie sunt Beifpiel in Britannien, bk alte Beoolferung

faft ganj oon ben ©ermanen tterbrängt war. 5D?it ber ©emeinbetter*

faffung augletdj 9ai $$ W* bann -audj beutfc^eö 2ßefen unb beutf^e

Sprache bauernb befefitgt.

2)ur$ i§re alte SSerfaffung blieben bin ©ermanen jener gteiljeitg*

ftnn unb jene itraft bewahrt, bk iljnen ben €>ieg über ba& rbmifc^e

SRufy »erliefen Ratten, aber ber lange £ampf fyatte ifjnen jugleic^ ge*

geigt, ba$ oljne eine ftarfe leitenbe ®ewalt bauernbe Erfolge nid)t ju

erzielen feien. 5llle bk SBölfer, welche ftd) in ben $am:pf gegen bk

Corner ftür^ten, Ratten unter Königen gefügten, unter iljnen bk Wlafyt

ber Körner jerfiört unb ba$ wette SRäfy in Beft£ genommen; fte er*

fannten balb, ba$ fte nur unter Königen ftdj> im Bejt£ erhalten fonnten.

£)ie <Sad)fen unb ^riefen, bk in ifjren alten <E>i$m geblieben waren,

beftanben freilid? aucfy ferner oljne Könige, bod) audj unter jenen fäd)*

ftfdjen <5$aaren, bte Britannien eroberten, f)at ftdj fogfetd) ba$ £onig^

tljum erhoben unb befeftigt. 21(6 bk Sangobarben fpater unter ber

güfjrung oon Röntgen Stauen gewannen, matten fte einmal ben 33er*

fud) ftd) ber fonigtid)en ©ewaft wieber $u entlebigen, aber fte gaben

ifyn balb genug auf ; ba§ £önigtljum war für fte, n>k für bk anberen

erobernben (Stamme, eine -IftotfywenbigFeit geworben. @obalb bk ger*

manifdjen (Stämme bk «§errfdjaft über anbere BMFer gewonnen unb

ftdj» ifyre engen Berfjaltniffe erweitert fyatkn, mußten fte an iljre <S:pi&e

eine madjtoolle *ßerfönlid)feit ftellen, in beren £anb ftdj bk ^errfa^aft

gufammenfcfyfofj, ba oljme Gnnljeit unb Bufammenljalt jebe £errfd)aft auf

bk £>auer unmöglich ift. Unb ba$ Jtönigffyum war fortan unter iljnen

nid)t meljr eine fcfywadje, leidjt wieber ju befeittgenbe ©ewalt, fonbcm

burdjbrang nun ba$ Seben ber Golfer, war mit bem ganzen <5ein unb

Sßefen berfelben innigft verwarfen.

Der tfonig, aus bem Urabel feinet 93oIfe6 hervorgegangen, auf

Seben6^eit an bk (Sptfte beffelben geftelft, burd? dm gewiffe priefter*

lidje £eütgfett au^gejeicfjnet, war wefentlidj unb juerft ber oberfte Kriegs*

Ijerr unb ühk ben Heerbann in ^erfon ober burd) feine Beamten über

ba$ ganje 23olf. 2Bte aber bie ©ermanen ba$ ÄriegSwefen von ber

bürgerlichen Verwaltung nid)t su trennen gewohnt waren, ging audj

biefe r>om Könige alö ber Duelle aller ©ewalt aus, unb burdj biefelben

Beamten, welche bem §eerwefen oorfianben, ließ er audj ben ©eri^t^



©rünbung germanif^cr «Staaten auf römifc&em 93oben. 71

bann übm. Sftod? urteilen roie fett Sllterä Ijer bk freien ©emembe*

genoffen unb beraten über i§re näcbften unb eigenften Angelegenheiten,

aber eS gefcfyiefyt unter ber Leitung unb bem 23orft£ etneS fomglid)en

Beamten, unb tritt ba$ ganje 93olf §ufammen, fei e3 §ur Qwfäau, fei

e$ gur 23erat$ung über ba$ allgemeine 2ßol)l, fo erfdjeint ber tönig

felbft an feiner @pt£e. @d)on rotrb jebe Uebertretung fbniglicfyen ©e*

botS mit ber pafften ©elbbuße beftraft, unb jebe $erle£ung ber ge*

Zeitigten *ßerfon be£ tbnigS $ier)t als unfüljnbareS SBerbredjen bm
Xob beS ©d^ulbigen nadj ftd). 2)a6 Jtönigtlmm tft ben ©ermanen

nid)t üon außen gekommen, fte Ijjaben e6 nid)t r>on bm Römern ange*

nommen, aber auf bk (Sntroitflung ber foniglidjen Wlafyt ift bo$ ba$

23etfptel ber romifdjjen £aifer nifyt ofjne (Sfnftuß geroefen.

(Ein ftarfeö $bnigtr)um roirb jtd) immer von einem glän^enben @e*

folge umgeben geigen, unb bie ©lieber beffelben muffen oon felbft bk

33ebeutung eines bevorzugten ©tanbeS geroinnen. 80 ergebt jtd) benn

audj in bm neuen germantfdjen <§taakn mit bem Jtbnige unb burdj

ifyn feine ®efolgfd)aft $u einer Jjeroorragenben Stellung. Alle, bk im

©efolge beS Königs fteljen unb %u perfönlidjem 2)ienft tyxn verpflichtet

ftnb, empfangen einen 2lbglan$ oon feinem ©tan^e unb genießen bk

93ortl)ei(e feiner ersten Stellung mit. Ü)enn Ijjo^ere (£ljren, reiflichere

@d)enfungen an ©elb, an Sanb unb eigenen beuten fonnte bte «gwlb

eines folgen güljrerS bem ©efolge bieten, als es oorbem bie armen

©aufürften vermochten. 2luS feinem ©efolge oorjugSroeife roäljlte ber

$bnig jene Beamten, roeldje feine $eere führten unb bk bürgerliche

SSerroaltung in feinem D^eta^e leiteten; Männer aus bem ©efolge roaren

eS aucfy bte bm £>ienft am £ofe unb um feine *ßerfon leifteten. 2öie

jtdj ein ^offtaat batb nad) bem dufter beS rbmifdjen geftaltete, roie bte

germanifd)en Könige bk $lb$eid)en ber rbmifdjen «jperrfdjer annahmen,

fo fliegen aud? bk erften unb angefeljenften Diener beS Königs, ber

WlaxfäaU, Kämmerer, £rud?feg unb 9J?unbfa^enf balb §u einer äljnfidjen

33ebeutung, roie fte bk Ijoljen Beamten am «£jofe ber £aifer befafen;

fte erhielten neben bem $etdjsfan§ler unb ^fafegrafen, beren Stellung

römifc^en (Einrichtungen nadjgebilbet roar, i^ren^faj. 3ur <&tik biefer

^o^en SBürbenträger geroann bann eine grofe ßa^l nieberer 2>ienft*

leute am §ofe $aum, bk alte ni^t leer an (£ljre unb Sluö^eia^nung

blieben. §lu£ ber ©efolgfa^aft beö £bnig6 Mlbät ftd? ein neuer 5lbel,

aber biefer «£jof* unb 3)ienftabel hilb^k no$ feinen erblia^en ©tanb,*
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noctj immer ivar, tote in btn älteften Seiten, ba$ 33anb ztvifdjen bem

@efolg$l)errn unb feinen Pannen ein rein iperfonlidjeS, unb allein bte

$utb be3 £errn beftimmte bk SRangftufen in bem ©efofge, bie ©ettung

unb ben SMenjl ber einzelnen ©lieber. (Sben baburcfy unterfc^ieb ftdj

biefer neue 2)tenftabef, ben bte Könige fc^ufen, von jenem uralten

germanifd^en @rbabef, aus bem fte felbft hervorgegangen roaren unb

beffen S3ebeutung je£t ntUn ifjnen meljt* unb meljr verfc^ttanb. Slu6

bem JhuegSgefotge ber £eere6fürften ging ber neue 2lbel hervor unb

Ijat feinen friegeriftfjen Urfvrung niemals in ber golge verleugnet.

3n fötaler 2Beife Mlbeten ftd) über bm alten Drbnungen ber ©er*

manen nicbt zufällig, fonbern mit Stfotijtvenbigfett neue ©etvalten aus,

bk alferbingö jene vielfadj fcfyoädjten unb §urücfbrängten, aber bo$

fcine6tt)eg6 gan§ ju befettigen vermochten. &önigSfjerrfdjaft unb $olfö*

freiljeit bebingten unb belauften |tdj gegen einanber auf bk mannig*

fachte SBeife,* fte begegneten ftdj überall in ber lebenbigen (Snttoitf*

fung ber 2)inge, tveldje anzugleichen unb ju vermitteln wußte, tt>a3

ftdj feiner 9?atur nad) $u tviberftreben freien. 2)aS tfönigtljum fammelte

unb leitete bk Gräfte ber SSölfer ju beftimmten 3^ten 5 vor ber 2)e*

fpotte f$ü£ten ber greiljeitsftnn ber ©ermanen unb bie aus bemfelben

geborenen ©emcinbeorbnungen.

(Sobalb bk ©ermanen jtdj in bem 23eftfc ber eroberten £anber

geft^ert glaubten, begannen fte bk SSerfjattniffe berfelben, bk burdj bm

fangen ifrueg^uftanb in bk ärgfte SSernurrung geraten waren, fo gut

*$ 9wg, frieblid? $u orbnen. 9hrr einen Sfjeif be3 eroberten SanbeS

nahmen fte für (tc6 unb ließen ben anberen ben alten 33ewoljmern $u

eigener Bebauung. (Sin gefeilterer Suftanb würbe fjergeftellt, bk 9lt$t$*

vertyaltniffe wieber georbnet. 3Me Körner empfingen in ifjrer ©Oracle

unb naefy ifjren ^einbegriffen von ben germanifdjen (Siegern neue

©efefcbüdjer, unb felbft ben ©ermanen, bie nun inmitten einer romtfcfyen

23evolferung faßen, ließen bk Könige tfyre alten $e$tggewolj)nfyetten

unb swar in romifd)er (5»rad)e verzeichnen. 5lcferbau unb 2Bof)lftanb

fyoben jtdj, fobalb baS ©efütyl ber <Sicberljeit wudjs, zumal ^ brürfenben

abgaben ber tfaiferfyerrfcljaft entweber erleichtert ober ganj aufgehoben

würben. Ü)ie ©ittenftrenge, welche bie iDeutfdjen felbft in biefen wtlben

Seiten nidjt eingebüßt Ratten, bk Zxmc unb ^eblicfyfeit, welche von

jefyer al$ ©tunbjüge iljreS (£fjarafter3 galten, wirften vorteilhaft auf

alle öffentlichen SBertjältniffe jurütf. 23alb würbe man tnne, ba$ btefe
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Eroberer nidjt, n>te einft bie Konter tternicfjtenb für bie fetbftftanbige

Entwidmung bcr Golfer waren, baß fte frcmbeö 9t?d)t fronten, anbere

<E>itte unb (Sprache ehrten unb ifyx greifjeit^ftnn einen erbrücfenben

3*v»ang felbft gegen Ueberwunbene nidjt auffommen lieg, ©o führte

baö Einbringen berjrembtingc in ba3 römtfc^e 9^etd6 beS 2lbenblanbe6

nidjt ju einer völligen Sluflöfung unb 3evftbrung aller gefeflfdjaftlidjen

Drbmtng, fonbern bahnte öiefmeljr eine Umgeftattung berfetben an,

au$ welcher bereinft, fo tiefgreifenb unb ftarf fte war, bodj nod) f)ier

eine Erneuerung be3 romifd)en 3^etc^ö yorangefyen Fonnte. (Ein neueö

9^ei0 würbe auf tm alten 23aum gepfropft.

93ie(e3 ging freilieft unwieberbringlid) werteren: £änber, bie feit

3aftrftunberten jufammengeprt unb in aUtn Sntereffen oerwaeftfen

waren, würben auSeinanbergcriffen, bem «jpanbel unb Sßanbet tu alten

23aftnen unb SKicfttungen genommen, Jftmfi unb SBtffenfdjaft »erlorcn

tftre ©ettung unb gingen mit rei^enben ©dritten bem SSerfall entgegen,

nü£fid)e ©taatSetnricfttungen gerieten in unaufftaltfamen $uin, ba6

ganje Seben geftaftete (tdj raufter unb friegerif^er. Unb bod) faften siele

Körner bama(6 tu ©ermanen nifyt fo feftr a(3 Unterbritcfer, n)k a(6

Befreier swn bem unerträglichen 2)rutf ber i?aiferfterrfcftaft an*, fte fan*

ben, biefe rauften Sieger feien iftnen efter 33unbeSgenoffen als «gjerren

unb beffer fei e£ mit iftnen frei unb arm §u UUn, al$ äußerlich glän*

§enb unter bem 3od) ber $aifer be$ £>ften$ unb iftrer Beamten.

Du Jleidje kr (Sotten mh ßutpnfcer.

Die güftrer ber ©ermanen tyaUn geglaubt, ta$ fteft auf ruhigem

2ßege tu mitext EntwicHung ber 2>inge geftalten, baf ta§ römifefte

^eicftSgebiet, nadjbem fte e6 mit tr)ren beeren befe^t ftatten, frieblicft

fortan ©ermanen unb Corner augfeieft umfangen würbe, ja fte hofften

woftf gar bureft weife (Sorgfalt fteft bauernb ben 3)an! ber Corner §u

gewinnen. „Sftbgen anbere Könige," fc^reibt ber Dftgoifte Sfteobericft,

„tftren SRuftm in bem Untergang eroberter <&tätte fueften; unfer SSorfa^

tft e£, unferen (Sieg fo ju benufeen, ta$ tu Untertanen nur beHagen

follen $u fpät unfere ^errfc^aft erlangt §u fyaUn." 3)ie Könige ber

©ermanen liefen fteft, um ben römifeften <Stol$ nid)t gu ^erfe^ert, fo mit

fterab, ta$ fte fteft felbft unb tftre Golfer nur al$ gremblinge bezeichneten,

bie gaftlicfte 2lufnaftme im tiefte gefugt unb gefunben Ratten) fte er*
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fannten $um £f)eil auSbrücffidj iljre Sänber nur als untergeorbnete

£t)ei(e beS rö'mifdjen (Staates an, btn fte ntd^t als einen neben anbe*

ren, fonbern als hm (Staat fd)ledjt§in ju betrauten gewoljmt waren.

äJ?and)e »on t§nen fa^en in htm £aifer §u (Sonftantinopel, fo n>enig

fte ftdj audj »on t§m Eingriffe in tfjre Siebte gefallen liefen, bod? ge*

rabcp einen Dber^errn, »ort bem fte Sitel, @l)ren unb SBürben mit

ni$t geringem (£tfer naä^fud^ten unb annahmen.

2)ie ©otljen unb 23urgunber, tt>te fte einft im JDtenftoerljäftmfj ju

ben ^aifern geftanben unb burd) Vertrag iljre erften -ftieberlaffungen

im SRäfy erhalten Ratten, fyabm ftdj öorneljmlidj eines folgen ©efüljlS

ber Slbljangigfeit »om römtfdjjen (Staatsleben niemals entfdjfagen, unb

bieS fyat fogar auf bk SBilbung tjjrer §errf$aften dnm »erlja'ngntjftotfett

(Sinfluf geübt, „(Sudj gebort mein 9£eiäV — fd)rieb ber SBurgunber*

fönig SigiSnumb an ben ßatfer SlnaftaftuS — „unb dud) §u bienen

gewahrt mir größere 33efriebigung, als 51t fyerrfd)en. 2Benn toir audj

$u regieren fd^einen, fo glauben tt)ir ba§u bo$ feinen anberen 33eruf ju

Ijaben, als ben @ure Beamten beft^en; üjr vermaltet burdj uns nur bie

entlegenen (Bzbitte (Surer £errfd?aft, unb unfer Sanb gehört $u Qhtrem

Sfteiclje." 9ln benfelben Gaffer 5lnaftaftuS erflärte einft ber Dftgottye

£l)eoberid): eS feintet genug, ba§ §ttnfd?en bem 5lbenbreid) — er meint

tamit feine §errfcbaft —- unb bem morgenlanbifcfyen £atfertfyum nur

an dußerlid) gutes SSerneljmen befiele; fte müßten »ielme!)r ft<$ mit

tfjrer Wlatyt gegenfeitig unterfingen, fo ba$ tin Sßille unb ein ©e*

banfe im ganzen $omerreid)e lebe. 2lud) bezeichnete £§eoberid) feine

©otljen mo^l als tm JTriegerfianb beS römtfd)en $ei$S, unb eS fd)ien

faft, als ob er ftdj einzig unb allein für btn £riegSoberften eines £eereS

hielte, beffen frembe 33eftanbeeile in bem Reifte nur beStyalb Siufnaljme

gefunben unb Bürgerrecht erhalten Ratten, um bie ©renken beffelben ju

fd)ü£en unb \)k innere SRufyt aufrecht §u Ratten. „3)arin allein, " fagt

er einmal, „ftnb ©otfjen unb Körner unterfdn'eben, bajj jene \)k ihuegS*

axhät auf ftd? nehmen, biefe aber in 9Ruf)e unb ^rieben ftdj mehren."

Slber in 2Bafyrljeit war fein innerer 3ufammenlj)ang Stt>ifc^en ber

germanifa^en unb rbmifd)en SBelt, unb in ben neubegrünbeten «jperr*

fdjaften fetbft beftanben bie größten inneren ©egenfätje, welche ftdj nityt

leidet frieblia) ausgleiten ließen. 3^>et 33et?5lfevungen wohnten in iljnen

neben einanber, nid)t allein mit üerfc^iebenen ©^rac^en, (Sitten nnb

SebenSgetooljnfyeiten, me^r ober minber faftenartig abgefd^toffen — felbft
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gamiltenoerbinbungen unter ifynen waren gefefeltd) verboten ober wur*

btn bod) mtnbeftenö feiten gefd;toffen — fonbern beibe fyatkn überbieS

tfyr gefonberteö $led)t, üerfcfyiebene bürgerliche (Einrichtungen unb fpal*

Utm ftdj enblidj, md am fcfywerften in ba$ ©etüta^t fiel, in i§rem

©lauben unb in ifyrem fird)tidjen Seben.

(Srft in biefen Seiten, wo 5ltle3 §ufammenbra$ unb unter bm

Krümmern beö ^Reic^ö 2ltfe3 begraben §u werben faxten, fjatte ftd) bie

römifdje 2ßelt ganj mit bem (Srnjt beS (Sljriftentlntmö erfüllt. 5llle6

wafyre geiftige Seben tjatte ftd) *>on bem (Staate in bie $irdje geflüchtet;

bie Waffen, ttorbem burd? laiferlic^e ßbicte nur äußerlich befeljrt, wur*

bcn je#t erß burdj Seiben innerlich §um (Glauben geführt. 3Bte 3Siele

fjaben bamatö in ber 3urüdge£ogenf)ett von ber SBeft baö ©tücf ge*

fudjt, nadjbem ba$ weltliche &Un allen Neij für fte verloren Jjattel

3n abgelegenen ©egenben fdjtugen Banner, welche bci$ taufdjenbe

SBettleben mit 5lbfd)eu erfüllte, (Sinfiebeleien auf. ©erabe wafyrenb

£tjeoberi$ in Statten regierte, ftiftete ber ^eilige SSenebict ba$ £lofter

»on 99?onte ßafftno unb begrünbete jene DrbenSregel, bk ftd) nacfyfjer

über ba$ ganje Slbenbtanb verbreitet fyat, ber Bubrang §u ben £löftern

würbe balb fo groß, ba$ man tyn burdj ®efe#e befdjjranfen mufte.

2)te bifd)öflid)en £ird)en, in grofer ßafyl längft im SRäfyt errietet,

würben nun TOttetpunfte eines reichen, unenblid) bewegten £eben6;

fd)on waren fte nid)t allein <5tatkn ber 2lnbad)t, fonbern fyier fanb ber

Seibenbe «jpüffe, ber 2trme Unterftüfjung, ber Natfylofe Sßeleljrung, fjier

liefen bk «gabernben t^re <E>txdÜQhikn fd)lidjten. 3n bm 33ifdjöfen

fafy bk rbmifdje 9ftenge iljre natürlichen Vertreter unb if)re güijrer;

baburd) erlangten fte eine ©ewalt, bk mit über ijjre urfprünglid)en

geifttidjen 23efugniffe !)inau6ging. Unb m$ war ba natürlicher, als

ba§ tk Seljrftreitigfetten, welche bie 23tfd)öfe bewegten, aud) ba6 ganje

9Sot! erfüllten, unb ba$ bk, welche fte alö Srrglaubige befampften unb

von jtdj fttefen, aud) ber 9ttenge als fludjwürbtge £e&er galten? 2Bo

ba^er bk fremben £errfd)er einem anberen ©tauben ljufbtgten, entbrannte

alSbalb gegen fte ber ©laubenöeifer ber Stenge, unb bk 93erfd)ieben*

tyit beö SBefenntniffe^ geigte ftc^i a\% dm viel fcbroffere ©c^eibewanb,

alö bk 3Serfc^ieben§eit ber Nationalität. Nun aber gehörten Dfigotfjen,

3ßeftgot§en unb SSanbaten feit ber Slnnafjme beö ß§riftent^um0 bem

5lrianifd)en 8efenntnif an, unb auc^ bk S3urgunber tyatkn unter bem

(Sinfiufj ber ©ot^en bk fat^otifc^e J^irdje, in welche fte 5lnfangö cm
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getreten waren, ^evlaffen unb Barett §um SlrianiSmuS übergetreten.

@o erfüllten bemt enblofe ©faubenSftreitigfeiten fofort bte S^etc^e tiefer

fßblhv unb »erfc^euc^ten aus üjnen hm inneren ^rieben. 2Ba$ ba$

(sdjwert serbunben fjatte, trennte baS (Symbol ber ilirdje, unb bte

üon hm ©ermanen unterworfenen Corner fa^en trojj alles £)rucf£ ber

tfatferljerrfdjaft bocfj balb wieber fe^nfüc^ttg na$ bem Sttorgenlanbe

hinüber, wo ba6 Sfticämfclje 23efenntnif ftegreidj r)errfd;te, -sumal fte

ft$ immer nodj eines inneren SufammenljangS mit ber romifd)en 2Belt

beS £>ftm$ bewußt waren.

Unhaltbar war ber 3uftanb ber meiften germanif$en Vltifyt, wenn

eö nicfjt gelang, txnt engere SBerbinbung ber germanifd)en Könige Ijer*

bei$ufütjren, um burd? biefelbe eine (Sinljeit ber abenblcmbifd)en SBett

ljer$uftellen unb bann mit vereinten Gräften ha$ $omertl)um in ber

Unterwürftgfeit ber ©ermanen §u erhalten, hierauf Ijat £fjeobertdj mit

unenblidjer SluSbauer fein «Streben gerietet unb e£ hk unbanfbare

Aufgabe feines SebenS fein laffen, bte beutf^en Surften unter feiner

Leitung &u einigen. @r fytelt ftdj t>or Sitten %u biefem 2Berfe berufen,

einmal weil er im 23eft£e *RomS unb 3talienS \tanh, bann aber, weil er,

ttom tfaifer $mo (wir wiffen ni^t in welkem Sinn unb unter welchen

Umftdnben) als ©otyn abopttrt, ftc^ faiferlid)en ©efcfytecfytS meinte rty*

men §u Tonnen, <§>ierbur$ glaubte er einen Vorrang ttor ben anberen

beutf^en Surften p beftjen unb fudjjte fte für bie Slnerfennung bef*

felben auf alle 2Beife §u gewinnen, inbem er mit ben einen Vertrage

fdjlof, hk anberen burdj $crfci)wägerung ftdj enger tterbanb; felbft tk

noclj ^eibmf^en Sfjüringer, welche 'im 3nneren ber beutfcfyen Sänber

i^re <£jerrf$aft üon ber (Slbe bis $ur 2)onau ausgebest r)atten, be=

ftrebte er jtd) in feinen großen 93ölfer* unb SriebenSbunb §u %kfym.

£I)eoberic6 war ber erfte grofe SriebenSfürft ber ©ermanen, unb

in iljm ernennen wir jenen weifen 'Dietridj Don Sern, beffen ljo§e unb

ernfte ©eftaft in ber 6age tton einem ©efdjle^t sunt anberen fortlebt.

Slber fo ^o<^l)erjig feine 2lbftd)ten waren, fdjeiterte bod? ber germanifdje

Staatenbunb an ben fü^n aufftrebenben granfenfonigen unb autfy bte

prächtige lölxtt^e, ju ber Stalten unter SfyeobericfyS weifer $errfd)aft

gebieten war, jerftel nur alftubalb. 9?adj feinem £obe zeigten ftcf) fo?

gleicfj beutlt^e ©puren, wie innerlid) fcfjwadj unb gebredjlicf) autf> biefeS

$lä(f) war, welches eine Sät lang ben anberen germanifdjen oorge*

leuchtet r)atte.
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JDrtö franktfdje ßetd)*

Unter äljnlid?en SBerljaltniffen, rote bk anbeten germanifd^en SRetc^e,

toar bte .gjerrfdjaft ber falifcf;en granfen tn ©aUten Don bem üDtferootnger

ßtjlobooed) begrünbet toorben, unb bod) in ganj befonberer 2Beife. yiifyt

gtetd) auf einen Slnlauf fiel (£l)lobooed? 5lüe3 su, fonbern (Sdnutt für

©abritt rücfte er oor; er fucfyte fta) ben alten ®eit>inn §u ftd?ern, elje er

auf einen neuen fein 2luge richtete. 5lber aufy fo befynte ftdj> fein

©ebiet mit ttwnberbarer (Sd)nelligfeit aus. 9fttr in engen ©renken auf

belgifdfyem 33oben fjerrfdjte er Slnfangö: (Somme unb Wlaa$ fd^loffen

nodj bk St£e ber falifd)en granfen ein, unb felbft in biefem fteinen

©ebtet mußte er bte §errfdj>aft mit anberen (StammeSfbnigen feilen

;

ber Sftittefyunft fetneö SRäfytö nrnr Sournaty. (£3 gelang i^m — toir

ttnffen nidjt wann unb rote — ba$ gan§e ®ebkt ber (Salter ju »er*

einen, eö gelang ifym überbieS ba£ le£te römifd?e «£jeer in ©allien ju

fragen unb ju oernid^ten (486). 2)aS Sanb bi^ §ur ©eine unb baib

barauf bi$ §ur Soire fiel fo i§m §u; erft rourbe «SoiffonS, bann *ßariS

bte ^auptftabt beö S^ei^ö. Ratten bk «Salier in i^ren alten <Si£en bte

celtifa>römifd)e SSeoölferung be$ SanbeS fo gut roie oernid)tet unb bm
S3oben nad) SßiÖfür an ftd) geriffen, fo »erfuhren fie bä i^ren neuen

Eroberungen gegen bk alten 23eroolj)ner mit (Schonung; roeber oerbrangt

rourben biefe, nod) gefriedeter, fonbern behielten it)ren ©runbbejt|j, it)re

perfonlidje grett)eit unb tyx eigenes 9foct)t. $lifyt änmal eine £t)eilung

beS SanbeS fdn'en erforberlict), roie fie bk ©ott)en unb 33urgunber in

©allien oorgenommen fyatkn. 3)a3 «Staatseigentum, bte »erlaffenen unb

bk conftScirten ©runbftütfe reiften t)in, um bm J^bntg unb fein @e*

folge — bk 2intruftionen ber granfen — reiä)lict) au^auftatten. 3)ic

$8ert)altniffe orbneten ftct) roie burdj ein gütlid)eS Slbfommen.

$tifyt lange, fo trat (Stjlobooed? felbft als ber 23efd?ü£er ©allienS

auf. 2)tc 5llamannen, mlfyz fo oft ©aflien t>ert)eert fyattm, bet)errfct)ten

bamafö nodj in ungebrochener traft bk btibm Ufer beS £)berrt)ein3 bi$

nadj ber ©egenb oon Tlain% t)inab. Wlit bem SBeiftanbe ber rtpuart*

fdjen granfen griff fte je^t ^lobooea^ an unb beftegte jte fd)nell (496).

@e^r bemerfenöroert^) tft, ba$ er bte ftammeSoerwanbten Sllamannen tt>e*

niger fa^onenb be^anbelte, als ^uoor bk rbmifa^en ©allier. 2)ic ®aue,

bie fta^ nörbti^ oom 3^em0t§at über bk mittleren 5Re(far*, £o$er*, 3art*,

unb ^aubergegenben bi$ pnt Tlain ausbeuten, würben granfen $ur
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5lnfteblung übergeben, unb ber franfifd)e 9£ame oerbrangte tyier bett

alamannifc()en für alle &iten. Silber »erfuhr er alferbingS auf bem

Itnfett D^einufer, im @lfaf, wo jtd) afamannifcfye 2lrt unb @pradje er*

^teft. 9^ur ein Sijeil ber SUamannen rettete ftdj bamatö oor bem fran*

fifdjen Eroberer, inbem er ftcfy in bk rätifd^en ®egenben unter ben

<5d)u§ beS Dftgotjen Sljeoberid? begab.

2)urdj Sift unb ©rauettf^aten befeitigte (Sljtobooed? in ber golge

ba$ fbniglidje ©efdjledji unter ben rtipuarifdjen granfen, riß aud) §ier

tk tjocfyfte ©ewatt an fta) unb mit berfelben bk £anber oon ber SftaaS

biö §um 9£teberrfjein. §ierburd) befynte er fein dttidj über mite ®e*

biete au$, bte längft oölfig germaniftrt waren unb ifyn überbieö in ftatige

SSerbinbung mit bem überrfyeinifd)en SJhttterlanbe brauten» £>ie frän*

fifd)e «£jerrfd)aft war nun nidjt me^r, wie bk ber ©otl)en unb 2knba*

len, üon bem tjeimifc^en 33oben getoft : fte ftanb mit i§m im 3ufammen*

§ange unb fonnte au§ il)m ftetS frifdje VotfSfräfte fangen, waf)renb fte

§ugteidj ©äfften oor bem Vorbringen anberer ©tämme über bm 9£§ein,

sor einer neuen Völferwanberung, fdjüfcte.

(Efjlobooed? unb feine granfen waren notij Reiben, aU fte in ®aU
lien ifjre Wlafyt gemannen. Slber halb gelang e6 bem Eroberer, ftd;

bei ben Eingeborenen in ba$ glan^enbe 8id?t änc$ SSorlämpferö beS

fattjolifd^en ©laubenS $u fefcen. 2113 (Sfyloboöed? in ber <5d}lafyt gegen

bie 2Uamannen in große ©efaljr geriet^, fcfywanfte fein ©taube an bk

©otter, bte er fo Tange mit Eifer öereijrt Ijatte. „Dljnmacfytig ftnb

bie," rief er, „bk benen nid)t Reifen, bk ifynm bienen." (Sr befd)to{j

ftdj (Sf)riftu3, bem ©otte^fo^ne, anzugeloben, wenn er ber ©tegeSgott

fei. „®ewäl)rft bu mir bm Sieg," beteuerte er, „fo will i§ an bicfy

glauben unb mid) taufen laffen auf bänm Flamen." 2)er @teg fiel

bm granfen §u, unb (Sf)tobooedj gab jid) in ben £>ienft (Sijrifti, be$

©otteSfof)ne$. 2)er SBifdjof $emigiu$ oon Sfteimö würbe fein 2et)rer im

djrtftlidj>en ©tauben unb wanbte fein «£jers bem üfticämfdjen ©(anbeut

befenntniß p, 2)er tfönig unb fein $olf traten §ur fat^otifa^en Ätrdje

über, welche nun bie ftegretcfyen granfen unb bk beftegten ©attier als

©taubenöbrüber umfaßte unb einte.

3U$ ber 23ifa>f ben tfbnig taufte unb in ben Sienft ß^rifti ftellte,

fpornte er ifyn jugleia^ §u Reißern ©taubenöfam))fe für tm «£>erm an,

bem er jidj wei^e. „53euge füll beinen Warfen, ©tgambrer," f^ra<^ er,

„unb t>ere!jre, m$ bu biö^er mit geuer unb @(^wert oerfolgteft, »er*
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folge aber, waS bu »erejrteft." (£S f)dtte beffen faum beburft, benn

mit »oller Eingebung, VDie ein £)tenftmann bem <£jerrn bient, ftanb nun

(Sl)lobo»e$ in ben SBaffcn für feinen <£jerrn im §immel. <Sd)on in

bm Saufffeibern, als er burdj ^emtgtuS »om Setben (Sfyrifti f)6rte, rief

er auS: „SBäre idj mit meinen hänfen babei gewefen, icfy fyatU ifyn

gerächt!" Unb faum an minberer (§ifer befeelte biegranfen. ©ie be*

grüften ßljriftuS, „ber bk granfen liebt," mit 3ubelgefd)ret; fie mein*

im beffer &u fein, als bk Corner, welche bk Märtyrer getobtet, wäljrenb

fte felbft über beren ©ebetnen Ijertlidje ®ir$en errichteten, »or Willem

aber beffer als bk anberen ©ermanen, welche flä) mit ber 2lrianifd)en

^efcerei beflecften unb bm £erm (%iftuS ntdjt als btn wahren ©otteS*

foljn anerfennen sollten, ©eitbem fallen bte Corner, bk in ©allien

unter burgunbifc^er unb gotl)tfd)er §errfd)aft ftanben, »oll Verlangen nadj

bem granfenlanbe hinüber unb wünfc^ten SRidjtS fefjnlicljer, als bie 2luS*

beljnung ber fränftfd)en «£jet'rfdjaft. <S%on weiffagte ber 23ifd)of 2l»ituS

»on $ienne bem rechtgläubigen ^bnig ber granfen bk allgemeine .§err*

fc^aft über bk germanifdjen Golfer: wie baS Sonnenlicht werbe feine

Wlafyt na$ allen <&äkn i^re ©trauten »erbreiten.

(£§lobo»e$ lief nidjt lange auf ftdj warten, benn aud) ifyn »er*

langte ©allien »on bem 3o$ feiner fe£erifd)en ©ebieter §u befreien,

©egen ben Sßurgunberfönig ©unbobab wenbete er juerft feine SBaffen,

unb ©unbobab fafy feinen anberen 9iat§, als bk Fattyottfdjen 23tf$ofe

feines SanbeS §u »erfammeln unb aufsuforbern burd? i§ren (Sinfiuj?

(5&lobo»edj §um $ücf§ug §u belegen. 3)iefe antworteten iljm : baS befte

Mittel, ben grieben §u ermatten, fei bk 23efel)rung beS Königs unb

feines SSolfeS §ur fat^olifc^en £e§re ; fobalb bk SBurgunber jum ortljo*

boren ©lauben übertraten, würben alle fttinbe berfelben o^nmac^tig fein.

Unb in ber %$at rettete ftd) ©unbobab nur baburd?, baf er ftcfy ber

fatfyotifdjen iftrdje geneigt bewies. £>ann griff (£ljlobo»edj bk SBeftgo*

tljen füblic^ ber Soire an. „(SS befümmert mtd) fel)r," fprac§ er &u bm

©einen, „ba$ bitfz $lrtaner nod) in ©allien fi£en. %a$t uns mit ©ott

aufbrechen unb bieS &mb in unfere ©ewalt bringen/' (£fylobo»ed)

ftegte über baS £eer ber Sßeftgot^en unb beljnte fein ®^hkt bis sur

©aronne aus (507). 9tur ba$ Sanb fübltc^ an bm ^fyrenäen unb

jienfeits berfelben erhielt nott^ ber weife Sfyeoberidj bem $iä<fyz ber SBeft*

got^en, wa^renb er bk ^roüence für ftdj felbft in 33eft^ na^m^ aber

auc§ l)ier feinte man m na% ^lobo»ea]S ^errfc^aft, ber ni#t als
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Eroberer, fonbern aU SSefreier von ber tafyoltftym Beootferung be$

(üblichen ©allienS aufgenommen würbe. 3ßar tte Ungleichheit beö

©laubenS ^auptfac^it^ bte @^n)dc^e beö ©ottyen*, Sßurgunber* unb

$anbaten*$eic&g, fo würbe bie <£infytit be$ 23efenntniffeS bie @tarfe

beS fränfifdjen $etdjS; fte fieberte ben errungenen 8efi| unb führte

»on Eroberungen ju Eroberungen.

Sftadj Eljlobooe$ö £obe würbe fein 9^etc^ unter feine tner <5ol)ne

geseilt, gür tm erften 2lugenbficf gelang cö bann woljl bem Dftgotfjen

$|)eoberi$ ben weiteren gortfd)ritt beS Sfterooingifcfyen *Hetc^6 §u ijem*

men, aber balb tvakn Eljlobooed^ ©bijne wieber in bie 6iege£baljn

i^reö SSaterö. Daö burgunbifa^e D^eidj würbe §erftört (534)5 äugleid)

brang £ijeobert$, ber ältefte unb tüd)tigfte @oljn Efjlobooe$$, bem be*

fonberS t)k bftlic^en, oorwiegenb germanifcfyen Steile be6 9iä$$ guge*

faOen waren, jugreid) in ba$ «§jer§ ber beutfa^en Sänber ein unb machte

bem £§üringerretd? ein Enbe. 9J?it btn Saufen im Jöunbe fyatk Sfyeo*

beridj geftrttten; fte erhielten al£ Sofjn ben n'örblidjen Xfyäl beö Zfyü*

ringerreicfys, i)k ®egenben an ber ©aale unb Elbe bi$ füblid) §ur ^etrne

unb Unftrut; bagegen fielen tk füblicfyen Steile um benSftain bi$ ge*

gen bk £)onau Ijin t)tn granfen ju unb würben naa) unb na$ frän*

fifdjeS Sanb. 9^ur bk ©egenben in ber Tiitk Dom äßalbgebirge M$

$ur Unftrut bewahrten hm tljüringifd)en Üftamen unb erhielten fyäter

einen «jpersog unter fränfifd)er «£>oljeit. £)ann würben bk *ßrooence unb

sRatkn »ertragSmaßig oon bm £>ftgott)en bem fränfifdjen 9läfy abge*

treten. €>d)u£lo3 unterwarfen jtdj enblidj auefy bk baierifdjien §er§oge

ber §errf$aft ber 9D?erootnger. @o bereinigte ba$ fränfif^e dttidj ni$t

nur faft ba$ gan^e rbmifd^e ©allten, fonbern umfaßte mit Sluöna^me

»on ©acfyfen unb grieölanb aud? alle t)k Sänber, wo ftdj germanifdjie

Sßotfer nod) rein unb unoermifcfyt in ifjren alten 6t&en erhalten Ratten,

unb felbft fädjftfdje ©tdmme aalten fdjon ben granfen Tribut. $in

9tterooingifd)er £önig fonnte ftdj gegen t)m Stallt oon Eonftantino^el

rühmen, fein S^eid? erftreefe ftty »om Sßeltmeere bi$ §ur ©onau unb tm
©renken ^annonienöj er fonnte mit einem Angriff au\ Eonftantinopel

brofyett.

Sßaö biefem Släfyt 3)auer unb geftigfeit lie^ war nic^t allein,

bajj t)k germanifa^e unb celtifd)n*omifdj>e Seoölferung
r
burc^ ba$ fat^o^

lifd^e 33efenntnip oerbunben, frieblic^ mhtn einanber fapen, fonbern

eben fo feljr, ba$ alte teben^fräftigen Elemente be$ germanifc^en^ wie
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beö romifd;en Scbenä ftdj f)ter atfmäijlid; m eigentC)üml(c^fter 2ßeife

burd^brangen. (SS ift unleugbar, baß baö entwickelte ©taatöleben ber

Corner auf bte ftaatlidjen @inrid)tungen ber granfen nid;t o£)ne (Sinfluß

blieb. £)ie fönigltdje ©ewatt, n>te groß fte immer audj »or ber (Srobe*

rung bä ben granfen fein mochte, würbe bod; erfyeblid^ erweitert, alö

bk SRecfyte ber «ftaifer in ©attien auf bk ftegreidjen Sfterotnnger über-

gingen. $)aö römifdje 6teuerfyftem würbe, obfdjon eS manche Umge*

ftaltungen erfuhr, oon bm granfen bäUfyaltm. 5lber trofcbem bikbm

bk ©runbtagen beS franfifdjen 6taat6leben$ burdj unb burdj beutfd;.

£>ie £eere$oerfaffung, ber wicfytigfte Sfjeit ber Staat3einrtd?tungen in

einer Seit, wo nur mit bem ftets gesurften ©abwerte ftcC; bte ©elbftftän*

bigfeit ber $etdje behaupten lief, blieb gan§ bte germanifdje, unb bk

SBeftegten mußten fte r>on ben (Siegern annehmen. Wifyt minber beutfc^

war bk ®ertd?töt)erfaffung be3 9täd)$-, in ba$ *Red)t6t>erfaljren beö

<5ieger$ mußte ftd) bie alte 33eüölferung ©attienö fd)icfen. Sitte <5tan*

be6i?erpltniffe geftalteten ftdj) gleichfalls nadj franfifdjer Söetfe : felbftetge*

ner 23ejt£, gefiederte greiljeit unb £)ienft im ©efolge beS £6nig3 gaben

Wladjt unb (Sljre, ntcöt mel)r 33rief-, SSerbienft* ober ©elbabel, mk ^u

bm ßätm ber i?atfer. (Snbtid) beruht audj ba$ wefentlidj auf beut<

fd)er 5lnfd)auung unb £)enfweife, ba$ ben einzelnen Sanbfdjaften, 33e-

äirfen unb <Stabten, n>k ben üerfa^iebenen Nationalitäten, foweit ber

SBeftanb be3 SRtifyö baburd? nid)t gefäljrbet würbe, ein weiter C^aum §u

freier Bewegung belaffen würbe. @o blieb bm Moment in iijren

$ed)t£ftreitigfeiten unter einanber bk (5ntfd)eibung nad) eigenem D^e^te,

unb felbft bie bisherige SSerfaffung t^rer Stäbte erhielt ft$ nod) einige

ßüt Slber audj bk unterworfenen beutfdjien Stämme bewahrten iijr

befonbereS Dtecfyt unb t^re eigentümlichen ©emeinbefcerfaffungen, fo

mit fte bk foniglicfye Wlafyt nidjt befcfyränften.

£)aS gan§e SRäfy ber ÜUferotunger war in ®raffd)aften geseilt, bk

ftcfy in ben germanifcfyen Steilen meift nad) ben ©auen, auf bem früher

römifdjen SBoben nad) bm alten 6tabtgebieten begrenzen ; bk ©rafen

ernannte ber Jlöntg nad) freiem ©rmeffen unb übertrug jebem in feiner

©raffcfyaft bk SluSfyebung unb Slnfü^rung bee «^eerbannö, bie (£x§t*

bung ber j^rongefalle, bie Leitung ber Rechtspflege unb bk 6orge für

bk (Spaltung beS SanbfriebenS. 3ebe ©raffdjaft §erftel bann weiter in

Heinere 23esirfe, bk bm alten §unbertfc^aften ber ©ermanen entfpraa^en;

in biefen würbe t>om (trafen tljeitö in regelmäßig wieberfe^renben, t^eilö

® i e f e 6 r e $ t , Äaiferseit. I. 5. STufL 6
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oon ifym befonberS gebotenen SSerfammlungen ber freien ©emeinbege*

noffen an ben beftimmten Wlalftättm in alter feierlicher SBeife baö

©eric^t gehegt. Üftodj no^m bk ©emeinbe felbft lebenbigen 5lntf)etl an

bem @erid)t, $ur gtnbung beö Urtljetls beftellte fte jteben Männer

(1fta$imburgen) au6 tfyrer äftttte, beren <Sprud) fte bann §u oerroerfen

ober $u beftätigen fta) oorbeljieft.

Ueber mehrere ©raffa^aften rourbe geroör)nli$ ein ^erjog gefegt,

beffen 33efugniffe ftd) aber roefentlidj nur auf bte «geereSoerfaffung be*

Sogen. 2lu$ ber r)er§oglid)e 9kme fjatte bemnad) feine alte 33ebeutung

oeränbert unb hqzifyntk in ©allien lebiglid) einen mtlitärifdjjen Söeam*

ttn oljne eine freiere unb auSgebeljntere ©eroalt. 5lnber£ roar eS in

SSaiern unb 2tlamanmen, rote fpater in Springen, roo bte $er$oge an

ber €tyt£e ber ganzen Sanbe^oerroaltung, gteidjfam als <&tatfyalkx be$

3?önig6, ftanben unb bk £Re$te beffetben faft in t§rem ganzen Umfange,

nur ni^t in freier Wlafyt, fonbern als beS Königs Beamte übten. 2Bie

aber biefe Jper§oge meift altabligen ©efdjlecfytern beS ityrer Dbljut oer*

trauten SanbeS angehörten, fehlte eS tijnen aud? niäjt Uifyt an einem

grofen perforieren Sinfluf in itjxm ©ebieten, fo baj? fte oft mefyr als

Vertreter tt)rer ©ramme, benn als !Diener beS Königs, erfdn'enen. 2)er

Srieb nacb 33efonberung regte ftd) ot)net)in fortroät)renb in biefen 6tam*

men unb trat balb aufy in ©allien roteber r)eroor; roenn aufy in ben

erften ßtikn bk J?önigSma$t fo ftarf roar, ba$ ber (Sintjeit beS $etc*)S

faum ©efaljr broßte, fo btlbeten ftdj bodj nad) unb na$ pro^tngteiCfc

©egenfaje unb (Sonberbeftrebungen fet)r bebender 5lrt aus. 3)ieS

gefdjar) um fo letzter, als bk fömgltdje ©eroatt fajt allein bk »erfcfyie*

benen Steile beS 9*eict)S oerbanb unb allgemeine SanbeSoerfammlungen

roeber ftattfanben, nod) bei ber 5luSbet)nung beS.9teid?S ftattftnben fonn*

ten. (£t)lobor>ecr) r)ieft noct) bte große £eereSoerfammfung beS SBolfS am

1. Wärt ab; nad)t)er aber fam fte in ©allien in 93ergeffent)eit, roät)renb

fte in bem öftlidjen Steile beS 5Reid)S, ber faft burcfyroeg t>on germant*

fd)en «Stämmen beroot)nt roar, nodj biött>etfen ^ufammentrat, r>omeljmlid)

au$ um eine formelle 3ufttmmung beö 35otfe6 hä neuen ©efe&en einju^

l)olen. 3Son potitifc^er SBebeutung Barett biefe 3Serfammlungen nic^t,

unb eine SanbeSüertretung ift mit $li$kn in tyntn §u fe^en. £)a nun

fortan aua^i roeber SSerfammlungen ber alten ©augemeinben ftattfanben,

no# in ben ©raffd^aften gemeinfame .Sufammenfünfte aller ©enoffen

abgehalten rourben, mußte ftdj ba$ politif^e %zUn ber nieberen Greife
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t»eö SBolfeS in bte .§unbertf$aften aurücfyieljen. 2Benn aber Ijicr bev

©raf an ben alten 2)ingftätten bie freien Männer oerfammclte, roar

e$ nod) immer ein tro#igeS unb frei§eit$liebenbe$ ©efdj>(ed?t, mit bem

er $u [Raffen l)atte.

($3 tt)aren, rote gefagt, bie roid)tigften (Sinridjtungen be6 ©taateS tief

in bem germanifd)en Sßefen begrünbet, unb bie celtifttVrömifdje 33et>ölfe^

rung beö SanbeS mußte ftd) ben fremben <5taat$formen fügen, aber fte tyat

e$ um fo letzter, als fte nur fo eine gefiederte Sufunft fjoffen formte

unb bur$ bie Jtirdje, tteldje burd? unb burd) römifd)en Uebertteferungen

folgte, and) tljrerfeitö bk franfifdjen (Sieger beijerrfd)te. £)te <Sprad)e

ber ^trdt)e roar unb blieb bk lateinifdje; bk ganje äußere ©eftaltung

berfelben mar unter römifdjen (Sinpffen in ©allien erfolgt unb erlitt

burdj bk Eroberung ber granfen feine 93eränberung; bk bifdjöftic()en

©teilen rourben minbeftenö in ber erften &it augfa^ließlidj mit Römern

befe$t, unb ba$ 5lnfet)en ber 33if$öfe roar unaufhörlich im 3ttneljmen,

felbft in alle ftaatttc^en ©efdjäfte griffen fte balb mit bebeutenbem (£m*

fluf ein. Söurben bk 2Ba§len ber 33ifcfyöfe audj t>on bm Königen

beftätigt unb meift naä) bem Sßillen berfelben getroffen, fo roaren bie

33ifd)öfe felbft bodj mit baoon entfernt, i§re Stellung alö an ©efc^enf

foniglidjer ©nabe an§ufe§en. (£in ftarfeö ©efüljl ber ©elbftftanbigfeit

regte ft$ snelmefjr in tt)nen, §umal fte ftctj als ©lieber einer großen,

über gan$ ©atlien verbreiteten tfötperfdjaft rotteten unb bereite fett

(S§lobo»e$ in SRetdj^ rote in Sßrooinjtalf^noben §ufammentraten unb

oereint rotrften. greilid? rourben bk 6tynoben nur mit föniglic^er (§r*

laubniß gehalten unb i§re S3efct)füffe beburften ber fömgltdjen <5anction,

aber barum beroegten fte ftcfj nic^t minber frei auf bem ftreng fir$ltd)en

®thkk unb berührten oft genug auefe bk Greife beS <5taak$. 2)ie

tönige mußten einen SBruclj mit ber ©eiftlia^feit oieöeia^t nodj meljr

fürchten, als bk 23ifd)öfe ben mit bem <&taak.

3m 9#erooittgtfd)en 9£etd)e tarn eS juerft au flarer (£rfenntniß, bafi

ber germanifa^e <Staat unb bk römifdje £irdje einanber beburften, roenn

beibe it)re üUtadjt behaupten roollten, unb in biefem ©efüljl unabweisbarer

5Rot^roenbigfeit üerbanben unb burd)brangen fte ft$ auf ba$ Snnigfte.

2)urd) ü)re Bereinigung gewannen aber alle Sßerpftniffe beS %zhtn$ eine

neue ©eftalt; bie ©ebanfen ber ^enfa^en fdjfugen anbere *Ri$tungen

unb 2ßege ein, als oorbem. $lid)t auf eintn <5d)lag, aber allma^lidj

traten in (Bitte, <5:pra$e unb ©erooljnljett ftd) bk germanifdje unb römi*
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fdje SSSelt näf;er unb nal)er j eS fanben ftdj gemeinfame Mittelpunkte, in

benen ftdj bte Nationalitäten, bte ftdj fo lange feinbtidj gegenüberge*

ftanben Ratten, begegnen unb ausgleiten tonnten. Die (Sntrotcflung

ber ftrdjttd^polttifdjen SBerfjaltniffe; bie im Merooingerreidje begann,

fyat $>a$ gan^e n>eiteve Seben be6 Mittelalters be§errfcf)t.

Das langobarMfdje Heid).

3öd§renb bie franfifdje Wlafyt jldj befeftigte, gingen bie 9htdje ber

©otljen unb SSanbalen entroeber iljrem wolligen Untergange, ober bod)

einer bebenfli^en 5luflöfung entgegen.

Suftinian, ein ^auernfofyn au$ £)acien, flannfdjer Slbfunft, rote

man meint, roar burdj rounberfame <Sd)tcffale, bh feine ärmliche gamilie

betroffen Ratten, auf ben Xfyvon be$ £>jlretdjö erhoben roorben. (Sin

Mann, ben ba$ ©lücf fo begünftigt Ijatte, fonnte roä§nen, e$ fei SltteS

tljm mogli^, unb ben füfjnen (Sntfdjfajü faffen, t)ic oerlorene Wla^t

$om$ im Sßeften roieber^er^uftellen. @obatb er oor tm Werfern im

Dften 3^u^e gewonnen r)atte, fanbte er fein £eer gegen bte SBanbalen.

5116 SSertljeibiger ber rechtgläubigen Sejjre gegen \)k 5lrianer begann er

bentfrieg, unb in jroei gelangen rourbe bad oanbalifdje 3^etc^ gan^lid)

oemidjtet (534), $aum roar biefer tfampf beenbet, fo roanbte er feine

SBaffen gegen t>a$ oftgot§ifcf/e 9^eidj. @r naljm &u biefem Kriege ben

33etftanb ber franfif^en Könige in Slnfprud). ,,3$r mü£t mit mir ge*

meinfame ©adje madjen," fdjrieb er üjnen, „benn eS oerbinbet uns ber

roaljre ©laube unb beö^atb gleitet* |>af gegen bte ©ottyen." Die

granfett gaben SSerforcanrngen, aber jte roarert nid)t geroillt bem £aifer

ein Sattb unterwerfen ju Reifen, auf ba$ fte felbft f$on fyx 2lugenmerf

gerietet Ratten; fte liefen oielmefyr jeitroeife ben ©otfyen einen eigen*

nüfctgen 33eiftanb angebeUjen. 2lber trofc ifjrer «gjülfe, trofe eirteS er*

neucrten Angriffs ber *ßerfer auf ba$ Dftreid), trofe beS fyelbenmü*

tfjigen Kampfes ber Dftgotl)en felbft fiel enblid? \)k oon Sljeoberid)

begrünbete £errfd)aft (554). Der Äatfer erftreefte feine Wlafyt roteber

über gan§ 3talien unb fonnte ftd? rühmen bie (Sinljett be6 Näfyö neu

begrünbet §u fyahtn.

Unb fdjort roanbte Suftinian feinen SBlicf aud) auf ba$ roeftgotf;tfd)e

6panten: er fanbte glotteit unb |jeere borten, unb oon ben tüften
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be$ 9ftittelmeere3 au$ brangen bic ©rieben tief in baß £anb ein. <Eo*

halb bk »gjeere beö rechtgläubigen tfaiferS ftdj zeigten, ertjob ftd) überall

bie römifd)e Begeiferung, tt>elc^c unter gotfyifd)er £errfd)aft lebte; bie

(Sueeen, bt6 ba^in Slrtancr, aber oon jefyer ber 2öeftgotl)en geinbe,

raubten ftcfj mit tt)rem Wenige bem fatfyolifcfyen ©lauben ju unb traten

mit ben ©riechen in SSerbinbung,* §u berfelben 3?tt griffen bk granfen

bie legten Bedungen ber Söeftgotfjen im Sorben ber *]}t;renäen an.

2ltle$ festen ftdj jum Untergange audj be3 2Befigotljenreid^ ju vereinen.

£>enno$ erhielt iß ftd? unb erljob ftd? fogar na$ SuftinianS £obe no$

einmal ju großer Bebeutung. £>ie 5lufftänbe ber romifa^en Beoblferung

im Snneren mürben mebergeworfen, eine «Seeftabt naa) ber anberen,

wenn aud) fet)r allmäfyltcfy, btn ©rieben lieber entrtffen, baß Vltify

gegen bie granfen gefdjü£t unb ber £errfd)aft ber 6ueeen für immer

an @nbe gemalt. Qlber nur babuvä) würbe bkß Miß ermöglicht, ba$

bk ©ot^en ftdj bem ©tauben ber Körner zuneigten unb Jtönig 9Reccareb

enblid? aur fatljottf$en $trd)e fbrmlid) übertrat (Seitbem gewannen bk

römifeljen Bifcfybfe auf alle Angelegenheiten (Syanknß bin erheblichen

Einfluß; bie@otf)en oerbanben ftd? fo eng ber romif$en $ircl)e unb ben

Römern, baf jte enblid? felbft ifyre germanifd)e Sprache unb <5itk

einbüßten. 2)er ©otlje 9*eccareb war ber erfte germanifcfye £önig, ber

jt$ eon einem Bifd)of falben unb frönen tief (586), nac^bem iß f$on

feit metjr alß einem 3a§rf)unbert ©ftte war, baß bk i^aifer §u (£on*

ftantinopel au6 bin Rauben ber Patriarchen baß Sn'abem empfingen.

Snbeffen tjatte ftdj nac^ 3uftinian6 £obe audj ber größte Xfyäl

3talien6 bem Dftreic^e wieber entzogen. 3n bem tanganbauernben

Kriege §tt>tfc^en ©riechen unb (&ofyin war ba6 Sanb in entfepd)er

SBeife »erwüftet werben; oerf)eert unb oeröbet fiel iß an baß Dftretd?

jurücf. 9htr burdj bie äußerfte (Sorgfalt fyätk iß wieber §u ber BIü*

ttje gebracht werben fönnen, in ber iß einft unter ^eoberic^ ftanb.

2lber an biefer Sorgfalt fehlte iß Suftinian, noctj meljr feinen $lafy

folgern. Statten falj fxä) alö eine mißachtete *|3rooin§ betyanbett, welche

bie Beamten be6 £aifer6 faft nicfyt minber autogen, al$ jener fürcljter*

liclje £rieg. yiifyt fange, fo verlangte man wieber nad) ber §errf$aft

ber ©ermanen, unb fieser wäre baß 8anb eine ^ßiuti ber fränfifc^en

Könige geworben, wenn nidjt oierje^n 3a§re nac^ ber Störung beö

oftgot^ifc^en $leiä)ß bk Sangobarben über bie Sllpen geftiegen wären,

um ftcfy in ber füblidjen §atbinfel neue ^öo^nft^e p fud/en (.568),
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Ttit ben ®epiben Ratten ftdj bte Sangobarben btö auf tiefe 3ett

in ben unteren 2)onaugegenben gehalten unb ^ter julefet bte germanifdje

$errf$aft behauptet. 3m [taten Kampfe mit ben tfatfem $u (Sonftan*

tinopel, n>te mit ben aufgären unb Sparen, türfiftt>ftnnifd)en -Iftomaben*

flammen, bu auf bm $>on ben §unnen eröffneten SBegen nadj Europa

sorgebrungen waren, Ratten ©epiben unb Sangobarben nur burdj ba$

engfte 3ufammentyalten an ber 3)onau il)re Wladjt fidjem fonnen, aber

allen ©efaßren §um %xo% [türmten fte ftdj in einen $ernidjtung6frieg

gegen einanber. $)a3 (Sepibenreidj unterlag bm i*angobarben; balb

barauf mußten bie Sangobarben jebodj ifyre 2Boljnft§e bm 2toaren rau*

men, tu nun mit über £>acien unb ^annonien r)in iv)xe Wlafijt au$*

hxäUtm unb felbft hu öftlic^en Steife ber 2lfyen hi$ jur balmattf^en

Mfte iljrer ©ewalt unterwarfen. 2)ie Sangobarben ftiegen nad? Italien

Ijinab. Unter ifyren Königen 2llboin unb Elepf) eroberten fte in fteben*

jährigem Kampfe bte ©egenben um ben $o, benen fte für alle Seiten

ben Warnen beS Sangobarbenlanbe6 gaben 5 bann brangen fte fübwarts

auf ber SBeftfeite be6 Henning U$ in tu 9läfoe 9£om$ »or, inbem fte

gleidjäetttg im Jnaul ein eigenes §er§ogtl)um errichteten, um tu 2ln*

griffe ber ©rieben unb Slioaren 00m Dften auf tu neugewonnene £err*

fdjaft abauweljren. 2lud) fyater nod) behüten fte tyxe Eroberungen aus.

($6 gelang ifjnen tiefer unb tiefer in tu ^atbinfel beS 5tyennin ein^u*

bringen unb in ber Witte berfelben baS <£>er$ogtijum @poleto, im ©üben

beS £er§ogtIjum SSeneoent §u begrünben. 9£iemal$ jebodj erregten fte

tu »ötlige Unterwerfung be6 ttalif^en SanbeS. 2>ie oenetianifc^en

Snfetn, ber ganje ®üftenftridj von ber, norblid)en ^omünbung bi$ nadj

Slncona Ijin, an bem SRaoenna, bamalö ber «&auptft& ber grted)ifdjen

Wlatyt in Statten, belegen war, tu @übfpi£e ber §albinfel mit @ict*

lien, am weftlicfyen Speere tu Sanbfdjjaften oon 3tom unb Neapel —
bie$ 2Itle$ blieb in ben §änben ber ©rieben. Es entftanb jene un*

tyeitoolle (Spaltung StalienS, bte W in unfre Sage gebauert Jjat.

3)te Sangobarben waren, tx>ie bte ©ottyen, Slrianer.
l

I)er religiöfe

3wtefyalt jwif^en ben Eroberern unb ben beftegten 33ewof)nern beS

SanbeS lebte bemnad? oon feuern auf, ja friert um fo gefährlicher für

bie neubegrünbete ^errff^aft, als bie öangobarben ftcfj nifyt »ollenbS ju

Ferren ber #albfnfel machen fonnten, fonbern fletS ben geinb unmittet^

bar auf bem Sftacfen behielten ) überbieö war bie foniglic^e (Gewalt Ui

ifjnen noa) minber befeftigt, als Ui anberen germanifc^en ©tämmen,
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unb burdj fte nur bürfttg bk (Sinfyett beö ^Reic^ö gewährt. 28enn bte

neue «gjerrfcfjaft ftd? bennod) behauptete, fo gefcfyafy bteö $unad)ft burdj

bte fdjonung6lofe «gjarte, mit ber bte Sangobarben iljre elften «Stege be*

nufcten. 2)ie römifdje Beoolferung würbe ttoflftänbig at$ Kriegsbeute

beljanbelt: fte büßte nfd)t nur alle Politiken 9?e$te ein, fonbern felbft

i§re perfonfiale greift würbe geminbert, ba$ ©runbeigenttyum tyx wollig

genommen ober nur gegen Abgabe eines £)rtttljeil3 ber grüßte ^ur

Beftetlung betaffen, ba$ römtf^e *Red?t oertor feine öffentliche ©el*

tung, unb bte Corner famen oöne eigene Beamte unter bte unmittelbare

©ewalt ber tangobarbifdjen Befehlshaber. £>ie Sangobarben ftanben

wäljrenb ber Eroberung in einer auSgebilbeten £eereSoerfaffung, bk fte

audj nadj berfetben feftfjielten. Ü)ie £er§oge »erteilten unter ft$ bk

ftabtif^en Territorien unb nahmen felbft in bm »gjauotftäbten berfelben

iljren <Si£, waljjrenb tljre itriegSmannen ft$ über ba$ gan§e Serrito*

rium verbreiteten ; unter ben ^er^ogen ftanben @d)uttl)eif?e an berSptfee

kleinerer Bejtrfe unb ber baxin angefeffenen -frtegSmannen, unter ben

(Schulreifen 2)ecane: fte alle §unäd$ militarifdje Befehlshaber, bte

aber §uglei$ bk gan§e bürgerliche Verwaltung unb bk S^ecfjtStoflege

in «gjanben Jjatten.

3nbem fo bk fc^roffe Trennung, bk unter ber got§ifdjen «£jerr*

fd)aft äwifd^en bem germanifdjen unb römtfdjen Xfyäl ber Beöolferung

berauben fyatte, oermieben würbe, tnbem bk Körner unmittelbar in bte

langobarbifc^en Verljältniffe eingefügt würben, mußte ftdj eine 2kr*

fc^meljung ber hübm Nationalitäten anbahnen. 211S bann bk &mgo*

haxbtn, bk oon Anfang an tl)re §ärte gerabe bk fat$olifd)e Kirche am

wentgften tyatttn füllen taffen, ftd) fogar metyr unb meljr felbft biefer §u*

neigten unb enblidj dm tyunbert Saljre na$ ber Eroberung bem SlrtaniS*

muS völlig abfagten, als fo ber ©taube ber Beftegten über bk ©ieger bte

£>ba$anb gewann, ootftog ftd? bk weitere $erf$met$ung mit reijjenber

<S$n elttgfeit unter bem 9£omertljum günftigen Umftänben. (Sdjion falj

man bk Sangobarben, bisher von römifc^er Bilbung gan$ unberührt,

ft$ in tunft unb Söiffenfc^aft als nicfyt ungelehrige Schüler ber Körner

§eigen; fdjon nahmen fte angefeljene Corner, bk ftdj ber gried)if$en

£errfd)aft endogen, freubig in tljr SReidj auf unb gematteten tljnen na$

eigenem *Re$te ju leben; bte früher fo Ijatt unterbrücfte romifc^e Be*

oölferung würbe nun auf vielfache 3Beife gehoben unb ifjr baS fc^madj*

tolle Siifyn ber Beftegten genommen. @eitbem Ijatte baS %anb von
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btn Eingriffen ber ©rieben unb granfen, bie fxa) ftet6 wieberfioiten,

ni$t meljr ernftltc^ gu furzten; bk beiben 93otf6ftamme in bemfelben

würfen au einer Nation 3ufammen, beren @taat6formen wefentlidj

an bie germanifdje «gjerfunft erinnerten, bie aber in iljrem (Glauben, i§rer

@pradje unb in ben anfangen iljrer Kultur ben romtfeben Urfprung

beutlid? §u erfennen gab.

3nbem ber ©übweften Europas überaß tim &al)lreid?e germanifdje

SSeootferung unb mit i\)x oiele Elemente germanifdjen 2eben6 in fxfy auf*

genommen Ijatte, erfuhren fn'er alle 2krl)ältmffe eine oollftänbige Um*

wanblung. 9Sor Gittern Ratten bk ©ermanen bk romifcfje Begeiferung, bie

fte ttorfanben, mit i§rem greiljetteftnn erfüllt unb ba§ t>erwei$lidjte

®efdjled)t lieber an ben ©ebraud? ber Sßaffen gewohnt 2Bie tief biefe

Umgeftaftung be6 Sebenö SllleS ergriff, tt>a$ nur in irgenb weldje 33e*

rüfyrung mit ben ©ermanen fam, $eigt fldj redjt ttar barin, ba$ felbft in

bem griedjifc^en Statten an friegerifa^er ®eift aufs Neue erwarte. 3n

Nom, Neapel unb Naoenna griff bk SBürgerfcbaft wieber §u bm Sßaffen

unb zeigte einen felbftftänbigen, trogigen ©eifi gegen bie ©rieben ; audj

fyier bilbeten jtd? mm 3Ser^altmffe au£, feljr na§e benen tterwanbt, bk

ba$ langobarbtfdje Stalten befyerrfcfyten. Slber fo ftarf bie Einwirkungen

ber germanifdjen Eroberung au$ waren, feineSwegee gelangten bk

neuen SebenSelemente §u »ollftanbiger ^errfajaft. 3n bm eroberten

£anbern erhielten ftcfy bie romifdje ©faubenSlefyre unb itirefienoerfaffung,

bk romifa^e ©pradje unb SBilbung, otele Einrichtungen be6 romifdjen

©taatSlebenS ntc^t nur bä ben ^efiegten, fonbem übten i§re Wlatfyt

auc§ an ben Siegern. 5Son ben Moment lernten t)ie germanifc^en

Ferren nid)t nur lefen unb fcfyretben, fonbern audj umfaffenbere Drb*

nungen in <5taat unb tfirclje begrünben. £)er gasreichere <5tamm ber

Gefügten brücfte überbieö mit feiner Nationalität mit jebem Sage ge*

wichtiger auf bie ber ©ieger unb nötigte enbttdj biefe aus ifyrer ftarren

Etgentfyümlicfyfeit ju weichen. Nicfjt allein in Spanien unb Statten

geigt ftcfj biefe Entwicklung, fte tritt ebenfo in allen bm feilen ©al*

lienö Ijeroor, wo ftcfj eine biegte romifcfye 23et>ö(ferung erhalten Ijatte.

5luf biefe 2öeife ^aben ftd? bte romanifdjen Nationen gebilbet; barin

alle oerwanbt, baß fte auf einer 9D?ifd)ung unb SSerquicfung romifcfyer

unb germanifdjer 23olföetgentlj)ümttd)feit berufen, aber jebe in <&itk unb

(spraye bod) wieber befonber6 unb etgentljiimlid), wk fte fidj benn audj
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ftaatlic^ in ber golge getrennt entwirfelten. Die romanifdje 3lrt fyat ftd)

in bem 33e|t£ tton Spanien, Stalten unb bcg größeren $tjet(e$ oon

©atlien behauptet, wenn festeres aud) ben tarnen beS granFenreidjs

bauernb bettelt $ überall ftnb fykx tk rein germanifcf)en (Elemente all*

mäfylidj wieber äurücfgebrängt korben. 9?ur t)k oon ben $l(amannen

unb 93aiern eroberten Donaulänber, bie oon ben granfen befehlen

©egenben an $?ofef, 3J?aaö unb <5d)elbe unb ba6 t>on ben 2lngel*

facbfen eingenommene Britannien würben für alle ßdt bem germani*

fd^en 2Befen gewonnen, tiefer D^cft blieb ben ©ermanen oon iljren

großen Eroberungen wä§renb ber SSölferwanberung; fonft weifte ©er*

manienS $raft außerhalb ©ermanienS wieber baljin.

8.

(gtfje&uttg ber ^twintten*

Zersplitterung utt5 Sd)tt)ätt)e tos ^benManbeg.

Dtyne gemeinfamen *ßlan Ratten bie germanifcfyen Golfer \)a$

romifd)e 9läfy angegriffen unb erobert, felbfiftänbig bann i^re £err*

fcfjaften begrünbet unb fo ben 3ufammenl)ang früher auf ba§ (Sngfte

»erbunbener £änber geloft. Die Einheit Europa^ mb be3 5lbenblanbe6

war griffen, unb eS war um fo weniger Hoffnung biefelbe l)erstellen,

als bie germanifa^en Könige, o^ne jebeö ©efüfyt für gemeinfame 3n*

tereffen, ftdj unabtäfftg unter einanber belriegten unb bfe b eljerrfdjten

Golfer felbft unter ber Einwirfung beö germanifd)en (gonbertriebS ftd?

ef)er oon einanber gu entfernen, al3 ftd? §u nähern, geneigt fd^ienen.

SBenn bisher in Manien, ^talkn unb (Pallien nod) größere 9lti%z

äufammengeijalten waren, fo beruhte bk$ meijr auf übernommenen poli*

tifd)en unb fir^litfjen Emridjtungen aus ber $5mer$eit, als auf ber

ftaatenBilbenben tfraft ber ©ermanen. 2Bo e6 ben Eroberern gelang

\)k römifc^en Drbnungen mit ©tumpf unb ©tiet ausrotten, wie in

Britannien, gerftet aud? fofort bie frühere @tnl)eit be6 £anbe6, unb )®a$

biö^er öerbunben war, töfte ftdj in fteine £errfcfyaften auf. Sfticfyt ein

einiget JReidj fjaben bk 5lngetfa$fen unb bie itynen nadw'eljenben Sükn
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auf ber britannifdjen 3nfet gegrünbet, fonbern unter fteben ober oiel*

mefjr a^t §errfdjaften, bte nur feljr lofe SBanbe oerfnüpften unb bte

Ijäufig unter etnanber in gef)be ftanben, baS Sanb geseilt. 3)te 33e*

forgniß lag nafje, ba$ in aljnttcfyer' Söeife allmäljlid) audj bte größeren

^etdöe, tt>eld)e ftdj erhalten Ratten, jerfaöen würben unb baf mit iljrer

2luflofung bte le|te 2lu£ft$t auf eine «gerftellung ber abenbfanbifcfien

(ginget* ba§mfc()winben fonnte.

9ßer bte SBer^aftmffe jener ßdt aufmerffamer betrautet, erfennt

leicht, wie alle germanifcljen 9täa)t fdjon gegen (£nbt beö fechten 3af)r*

fyunbertö in einem rafdj ftdj »oll§ie^enben *ßrocefjl innerer 3et"fejmng

begriffen waren. Zieles trug ba§u frei, biefen *Proceß $u befdjleunigen

:

juerft unb »or Altern, baf bte S^ronfolge nirgenbö in Ijettfamer 2Beife

geregelt war, inbem fte entweber §wif$en 2Ba§l unb ($rblid?feit fdjwanfte

ober, wo fte allein auf (SrbHc&feit beruhte, mit ^eid^tfjKtfungen oerbun*

ben war; bann ba$ ba$ £onigtfjum, burd? bk fätvanhnbt £§ronfofge

gef$wad)t, bie immer mächtiger aufftrebenbe 5triftofratie ni^t meljr im

3aume $u galten oermocfyte unb biefe ftd) nun in ben einzelnen San*

bereifen mu feibftftänbige ®ewalt ju grünben bebaut war; enbttdj

ba$ ft$ bk nationalen unb locaten Unterf^iebe, lange gewaltfam unter*

brücft, jefet entfeffelt mit um fo größerer £artnacfigfett wieber ©eltung

ju oerfdjaffen fugten.

60 gefdjalj eS oor Willem in ©atlien, wo bte !$?eroomger ba$

Viäfy gleich n>k einen *Prit>atbefi§ oererbten xxnb, wenn mehrere

(Srbföljne öorljanben waren, unter biefe feilten. £)urdj foldje Sljeitun*

gen würben Sluftraften, ber öfttid^e, itnb Neuftrien, ber weftltdje Xf)di

beS eigentlichen granfenlanbeS, oon einanber geriffen, erlangten 33ur*

gunb, wie 5lqttitanien, ba$ frühere weftgot^ifa^e ®zbkt füblidj oon ber

Soire, wieber eine befonbere Stellung. ^Daneben gewann aufy bte celttf<$e

Nationalität in ber Bretagne immer freieren ©oielraum unb ftrebte

nadj »olitifdjer @elbftftanbigleit; nur mit ben SBaffen gezwungen erfamt*

Un biömikn bte Häuptlinge ber 23ritannen bk <£>ofjeit ber fränfifdjen

Könige an. 3ugletc^ fliegen oon bm $t)renäen bk ©aScogner ^erab,

ein tapferes SBergoolf, ba$ bk fübltd)en Steife beS SanbeS eroberte

unb nur nad) garten -ftieberlagen seitweife wieber in feine Söerge jurücf*

n)i<fy. 2)ur<J)greifenbe Unterfcfn'ebe bttbeten ftdj in allen Reiten beö

SanbeS aus. @6 fcfyieb ftc^ ber füblia^e %$tii beö granfenrei^ö 00m

nörbli^en, jener weniger, biefer meijr oon ben (Sinflüffen ber germani*
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fdjen (Bitte unb ©pradje berührt; e6 fcfyieb |td) im nörblidjen Sfyeil bcr

Sßefien weiter *>om £5ften, unb wäljrenb in jenem, in 9tfeuftrten, bag

römifcf)e (Clement wieber allmäljltcfy bte Dberfyanb gewann, erhielt ftd)

ber Dften im 2öefentlid)en bei germanifcfyer 'Bitte unb (Sprache.

3D?tt 2luftraften war bie £errfd?aft über bte jenfeit$ be$ $r)ein$

woljnenben germanifcfyen ©tämme tterbunben. 5lber fc^jon toften |tdj

aud) biefe mer)r unb mer)r oon bem SBerbanbe ber 9J?onard)ie ab. 2)te

«§er$oge »on 35aiern au# bem @efd?ted)te ber Slgilotftnger übten bereits,

obfcfyon t>on ben Königen gefegt, eine wirfli$ lanbeöfyerrlidje (Gewalt

auS; fte festen bte ©rafen im £anbe ein, ernannten bte Öfterer unb

orbneten bie $err)ä(tniffe 33aiern3 unter ftäter £r)ei(naljme beS 33olfe6,

ba ftd? bie alte ©autierfaffung erhalten fyatte unb jejt fogar größere

S3ebeutung gewann. 2ler)nlicl) gematteten ftdj bie $err)ättmffe bei ben

2Uamannen, obgleich bte r)ersoglid)e ©ewalt öfters geseilt war unb

beSIjalb nid)t §u gleicher <5tärfe gebiet). 2lu<fy Sljürmgen erhielt eigene

«gjerjoge, bte, wenn fte auti) fonigttdjer ©nabe i^re ($infe£ung tterbanf*

ten, bofy oft mit großer ©elbftftänbigfeit auftraten. 3ßenn bte Wlonax*

djie ber Stterooinger ftdj audj äußerlich norifj in einem gewiffen 3u*

fammenfjange erhielt unb barfMte, fo warbiefer bodj innerlich im fte*

benten Sa^unbert bereite oölltg gelöft; ba$ dläty beftanb in 2Bafjr*

fytit au$ einer Slnga^l fleinerer unb größerer faft felbftftdnbiger $err*

fd)aften, bte faft unauSgefe^t mit einanber in geljbe ftanben.

3n äljnlidje Sluflöfung waren unter är)nlid)en $err)ältniffen audj

bte anberen germanifc^en $ei$e geraden; überall trennten ftdj bte Steile

mer)r unb mefjr oom ©an^en loS, überall begegnen wir inneren

©treitigleiten. Unb biefe 3erwürfniffe waren um fo gefährlicher für

bm 23eftanb ber S^eic^e, als audj bte Kampfe mit bm äußeren geinben in

feinem 2lugenblicf ruhten. Sftodj immer ftanben bte Sangobarben in

ben 2öaffen gegen ba$ Dftreic^, bte Slngelfacfyfen gegen bte na% bem

Sßeften tr)re3 3nfellanbe£ aurücfgebrängten Griten j bte granfen Ratten,

wätyrenb bte Kriege mit bm Sßeftgotljen, griefen unb (Saufen feiten

ruhten, überbieö mit bm Sloaren an ber 2)onau unb mit ben Slawen

an ber (Slbe, gleich gefährlichen geinben, $u fämpfen.

9ta$bem bte öftlidjen ©egenben (Suropaö t>on bm ©ermanen t>er^

laffen waren, Ratten ft$ bte i§nen bi6§er unterworfenen flawifdjen

Stämme §ur greiljeit erhoben unb waren bann im fechten 3a§rijunberf,

oon ben 5lt>aren fortgefdjoben, tljeilS na$ Slbenb gegen bte germanifdjen
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IBoffer, tljeilS nad) ©üben bi$ SU ben ©renken beS morgenlänbifdjen

itatfert^um^ oorgebrungen. ©lösenden, Kroaten, ©erben unb Bulgaren

— benn aucfy bk lederen galten, nacfybem fte flaroifdje ©Ute unb

©pradje angenommen Ratten, für-©laroen — fanben enblid) im grie*

$ifd)en $ei$e 2lufnafjme unb mürben in ben üftovbpro&tnaett oom abvia*

ttfdjen M6 §um fdj>roar§en 9fteer in ben ©egenben an ber £)onau unb

(Bau $ur SSert^eibigung ber ©renken, wie einft bie germamfdjen SSolfer,

angejtebelt. Snbeffen Ratten bk gegen SIbenb oorgebrungenen ©tamme

neue 2Bol)nft&e gefunben, bk fte §u ©ren$na$baren ber £)eutf$en an ber

(BlU, am bbtymifdjen 2Balbgebirge, an ber mittleren £>onau unb in bem

oftlidjen Steile ber Slfyen matten. $on ber (Stöe bi6 über bie Dber

breiteten jtdj bk jafjlreic()en ©tämme ber Sßenben au$$ ba$ Sanb arot*

f$en ©aale unb (Stbe unterwarfen bie ©erben $ biefen »ernannte ©e*

fd)led)ier liefen ftd) in ben©egenben am$)?ain unb ber^ebnij nieber;

ba$ böl)mifd)e Sanb befehle ber ©tamm ber Q^m; r-on^ben Duellen

ber (§lbe bi$ gu bm Ufern ber 3ftar$ behüten jtdj bte Sftäljrer au6;

»on ber £>onau auSgeijenb, nahmen enbli$ bk itoantanen ober 2Bin*

ben, an £fjeil ber ©looenaen, bk oftliäjen Slfyengegenben, bk man je&t

mit bem tarnen oon ©teiennarf, JMrntfyen unb Jtratn be§eic(jnet, $uro

großen Zfyil in 53eft&.

längere ßtit r)aben bk meiften biefer ©laroenftamme bk §errf$aft

ber 5loaren über ftdj anerlennen muffen $ enblid? aber Rüttelten fte baS

3odj> berfelben ab unb grünbeten unter ir)rem güljrer, bem granfen

©amo, ein eigenes Oteidj, beffen $ern ba$ 23oljmenlanb roar unb ba$

ft$ oon Ijter au6 füblidj bi$ §u ben fteierfcfyen Slfyen, ößlidj bi$ an

bie Jlarpattyen, nörblid) b\$ an bk £aoel unb ©pree erftrecfte (627).

1£$ roar baS erfte große ©laroenreid), unb roie bie ©ermanen erft unter

römtfcr/em (Stnftuffe $ur ©rünbung größerer Btaakn gelangten, fo ent*

roicfelten jtdj bei bm ©latoen unter beutftfjer iSimtnrfung bk erften

anfange eines umfaffenberen ftaatli^en %?bm$. günfunbbreißig Safyre

fyat ©amo feine ^errfct)aft nic^t nur gegen bie Wlafyt ber $loaren,

fonbern aud) gegen bk Waffen feiner eigenen ©tammeSgenoffen be*

Rauptet unb oiel ba§u beigetragen, bk Wlafyt ber ©laroen im Dften

£>eutfcl)lanbg für alle ßdt ju befeftigen.

2)en ^am^fen, bk auf allen <&tikn baä granfenreidj bebrängten,

geigten ftd^ bie SO?erot>ingtfc^en Könige nicr)t me^r gewad)fenj ein ent^

artetet unb in Siifie oerfunfeneö ©efcfylec^t, Ratten fte bem 2)ienftabel



3erf£titterung Unb gxfytv'dfy bcS ftbenbtctube«. 93

bte ßtyä ber £errf$aft längft oötlig überlaffen. (Sin ©lücf war e$,

baß ftd) in ber früher faum t)eroorleud;tenben Stellung beg ^auömeierS

allmät)lid) eine @en>a(t r)erauöbtlbete, weldje für bte unfähigen Äonige

in ber allgemeinen Verwirrung bie Leitung beö Staates übernehmen

fomtte. 3)cr «§au3meier galt fortan für ben erften $ron* unb £of*

beamten, ot)ne beffen 9tatt) unb 9)?(twirfung tän StaatSgefdjäft untere

nommen werben fonnte; er war bie Seele ber inneren Verwaltung, tt>k

ber 2lnfüt)rer beö £)ienftgefolge6 im Kriege. Unb fd^on mußten oft

mit biefem allein bte Kriege geführt werben, ba eS minbejtenö in ben

gallifdjen Säubern feiten no$ möglich war, an VolfSaufgebot §u Staube

gu bringen. 5116 bk 9ftonardn'e in bk SRcifyt 2luftra(ien, Üfteuftrien unb

SBurgunb setfiel, beburfte jebeS biefer didäjt aucfj eines befonberen

<£jau6meier£, ba ot)ne benfelben hin Jlbnig mel)r ju regieren oermocfyte.

SBalb aber würben in allen feilen ber 9D?onar$ie bie <£>auömeier

ntc^t met)r tton ben Königen ernannt, fonbern it)nen burd) bk 2Bat)l

ber Tropen gefegt unb seigren ftd) bat)er gewofjnltd) aud? als ©ö'nner

berer, benen fte it)re (5rr)ebung oerbanften. So war bie Wlatfyt beS

alten JlönigtfjjumS bä bm Raufen gebrochen. 2iuct) ba$ 9^eid; festen

feiner wolligen 3et'frlitterung entgegenzugehen, welct)eö unter allen ger*

manifdjen ben größten Umfang gewonnen f^atk unb allein nod) eine

neue Verbinbung ber abenblänbifa^en 28elt anbahnen fonnte.

2Bot)in man unter bm SSMrrniffen jener Seit ben 33ticf rietet,

überall hkkt fiel) ba$ fct)recfbare 23tlb einer fd?einbar unauft)altfamen

Slurlöfung bar, in. welcher bk abenblänbifd)e SBelt begriffen tfl üftie*

manb fonnte baran benfen, bk Gräfte ber germanifdjen 9teict)e gegen

bk mit wttber ©roberungSfuft anftürmenben Barbaren §u fammeln*

Äein großes gemeinfameS Unternehmen füllte ben JTrtegSmutt) ber Völfer*

<5taü beffen führten bk germanifdjen Könige unter ftdj oert)eerenbe

Kriege, unb im Snneren it)rer Sltifye erhoben fiel) §al)llofe unb enblofe

gelben, weld)e nid)t nur bte äußeren Drbnungen ber <Siaatm löften,

fonbern audj alle ftttlict)en S3anbe loderten. SQStÜffür unb 3uct)tlofigfeft

traten überall an bk Stelle beS ®efe£e$. greitjeit unb 2Bet)rt)aftigfeit

fcfyien ber abenblänbif^en SBelt nur §u it)rem Verberben surücfgegebenj

©ewalttt)at unb Stmtenluft Ijerrfcfyten hä §odj unb fiebrig.

2ludj bk d?riftlid?e jttrdjje, welche allen £alt unb 3ufammentjang tu ber

Sluflöfung ber politifdjen 33anbe oerlor, fonnte bem immer weiter um

jidj fveffenben Sittenoerberbniß ntdjt met)r fteuern; fte würbe *rielmet)r
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felbft r>on bei* gdutntf ber 3eü nur ^u fetyr ergriffen. 3)ie ©eiftliaV

fett »erfanf in ba$ eitelfte unb roljefte weltlidje treiben, bem ntd)t tin*

mal ber äußere ©dn'mmer getftiger 23ilbung blieb. 2)enn ilunft unb

SBijfenfdjaft, oorbem fo fräftige Mittel, um tiefere Regungen in ben

®emütl)ern $u werfen, fo ftorfe SBanbe, um bk SBölfer getftig §u einen,

fyaiten alle Sluerfennung unb SBebeutung verloren. 33i$ §u bem (£nbe

be3 festen 3al)rljunbert3 laffen ft$ bie legten Spuren altromif^er

Jhtltur »erfolgen; bann tritt ein Behaltet entfefcltdjer ^Barbarei än f
in

bem faft nirgenbö im Slbenblanbe an gunfe fyoijeren ®eifte3leben£ auf*

leuchtet. 2llleS, ina$ uns aus biefer3ett in @d)rift* unb Jhmftwerfen

erhalten ift, trägt tm Stempel ber grauenhaften SBerwilberung, t>k

überall nun in jenen Säubern Ijerrfdjte, bk einft unter $om3 §errf$aft

in Ijerrlicfyer 23lütije geftanben Ratten. (S$ mar, alö ob bk 9J?enfd)fjett

ftdj felbft oergeffen unb t>on fa^winbelnber £ölje in ben tiefften 2lb*

grunb geftür^t fyatk.

2)er 3uftanb ber abenblänbifc^en 2ßelt fdn'en IjoffnungöloS, bod?

war er e6 ni^t; freiließ erft naef) langem un\) tiefem Verfall fam bk

@tunbe ber ©r^ebung.

Die JJipjritti&en als ijaiwmeur.

(£ö war in bem gefätjrltdjjten 2Benbepunft für hk fränfifdjie Wlonaxtfyh

unb für bie ganje QmtwicMung be3 2lbenblanbe3, bafj f|d§ im 2)ienfte

ber auftragen Könige ein tapferes ©ef^feä^t erl)ob unb §u folc^er 9J?adjt

gelangte, baß eS tk oergeffenen 5lbft$ten (S^lobot>e<^ö aufnehmen, bie

Gräfte beS $ei$6 aufö Sfteue fammeln, allen Ueberlieferungen be6

SBolfeS §um $ro£ baS angeftammte «ftönigSgefa^fedjt befeitigen unb ftdj

felbft auf ben Xfyxon fdjwingen tonnte.

SluS biefem ®efd?le$t tritt juerft ^ippin »on&mben Ijeroor (628),

ber als §au£meier für ben unmünbigen tönig Dagobert eine faft un=

umfdjränfte ©ewatt in Sluftraften gewann. §>auptfäd?li# baju wanbte

er fte an, alle Gräfte beö Sfterooingtfdjen SRtifyö nodj einmal, fo mit

e$ möglich war, ju »erbinben. dt breitete bie ©ewalt Dagoberts aud)

über 9teuftrien unb S3urgunb auö unb gebaute bk Wlafyt be$ vereinten

3fteidj6 nun ju ben größten Unternehmungen §u benufcen. 5)a$ 9ltid)

beö ©amo, bie 5loaren, alle Golfer bi$ $u tm ©renken beö morgen*

länbifcfyen taifertfyumS follten unterworfen werben unb bk fränfifdjen
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SBaffen fo $u neuen (5§ren gefangen. Slber gerabe bamals brauen bie

alten gelten $wtfd)en Slcugrien unb Sluftrafien von feuern aus, ber

2iuSgang beS Kampfes mit ben auswärtigen geinben mar für ben

£ömg imgfötfltdj, bie abhängigen beutfdjen (Stämme verweigerten ben

©e^orfam, unb bte faum fyergefteflte (Sinljett beS SRtidfö (ofte ftdj als*

balb von feuern auf. Dagobert würbe ben 2utftraftern feinen unmün*

bigen @oljn ©igiberi III. $um Könige ju geben gezwungen, wäfyrenb

i()m felbft fur$ barauf in ber £errfd;aft über 9teuftrien unb 33urgunb

fein anberer @oftn ßljroboverf} IL folgte. Sßillfürlitf; fyerrfdjten bann

in 9teuftrten ^ügellofe gactionen beS SlbefS, wätyrenb in 2luftraften ©rt*

moatb, ^ippinS <5oijn, bte Drbnung mit tfraft unb (Sntfcfyloffentyeit

f$ü£te. 2US er aber nacfy ©igtberts $obe ben verwegenen @ntfdjlu|j

faßte feinen eigenen ©ofyn auf ben Ztym §u ergeben, empörte fidj baS

SSoff gegen tl)n; er würbe mit feinem <Soßne erfdjlagen unb bie fönig*

(idj>e £>errfcl>aft ben Ü!fterovingern §urüefgegeben (656).

©rimoalbS <5tur§ war ntcfyt ber @tur§ feines «gaufeS. 23alb fam*

melte fein <5$wefterfoljn *|3t>:pin von §eriftal von feuern alle Wlafyt

5luftraftenS in feinen §änben. dx nannte ft$ £er§og ber Stuftrafter

unb fteflte ftdj an bte (spifce beS auftragen Heerbanns. 3uerft mochte

er baran benfen, jidj in tiefen beutfd)en ©egenben, bte er mit feinem

Slnfe^en bel)errfd?te, eine äijnltdje «Stellung gegen bte Könige ju ftd)ern,

tok jxe bie §er$oge ber anberen beutfe^en Stämme im Sanbe ber 511a-»

mannen, SBaiem unb Springer (td? bereits gewonnen Ratten. Oberin

btefer Stellung bebrotyt unb gugleid) aufgefordert gegen bm übermütigen

5lbei SfteuftrienS feine Sßaffen §u wenben, f^ritt er weiter unb beljnte

feine «jperrfdjaft aufy über bte romanifd)en Steile ber fränfifd)en 9D?onar*

dn'e aus. $ur$ bk <5$ladjt bd Seftrt würbe er §err von 9£eu*

ftrien unb fefrte §ter einen feiner ©ofyne jum $auSmeter ein (687).

@eitbem rul)te in ben §änben ^typinS, „beS «JjerjogeS unb Surften

ber granfen", baS ©c^icffal ber ganzen Sftonardn'e; bm Sfterovingern

blieb 9ti$tS, als bk leeren Sitel unb bk wertf)fofen Slbseidjen beS

ßontgtljumS.

211S bk fontgltc^e ©ewalt, bk ljau:ptfä<p$ in bm romanifdjen

feilen ber Wlonaxfyk iijren @t$ gehabt f)atk, verfiel, weil bk i^raft

beS £onigS§aufeS bm verberblid)en (Stnflüffen ber fRömerwelt erlegen

war, erljob fidji, wie wir feiert, ein neues rufymliebenbeS unb

Waffenluftiges ©ef^ilec^t, baS fidj in ungebrochener ßraft für berufen
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fjiett ben erblidjenen ©(ans ^^ franfifcfjen Samens wteber fyell »or t»cr

2Belt (engten $u (äffen. 3)tc 2öur$e(n feiner äJtodjt (agen aber in ben

beutfdjgebiiebenen Steilen beö !Ret^ö, unb »or 2l(lem in bem 2anbe ber

Ripuarier, jeneö granfenftammeS, w bem ftd) beutfdjeS $e$t unb beutfc^e

@ttte bd weitem retner als bei ben 6a(iern erfja(ten fyatkn, tvo ba$

beutfd)e grei^ettögefü^t nod) in bem £eqen beS 23olfe6 tebte, wo baö

alte 9J?är$fe(b nod) §ufammentrat, wo bte ©emeinbe unb ba$ SSoIfö^

geriet nodj in a(ter SBetfe beftanben. $on ^ier au£ würben frtfdje

SebenSfrafte auäj bm romamfrfjen Steilen ber 9J?onardjte sugefü^rt unb

bk zerrütteten SSer^aftniffe beS $tdd}$ aufs üfteue befeftigt. 5lber »on

ben alten «ftönigöftäbteu an ber Soire, ©eine, Sftarne unb 2li3ne wur*

ben bie <Si£e ber §errf$aft je£t an ben beutfcfyen SRfyän »erlegt, ber

3J?itte(pun!t be$ $eia)6 auö ben romanifa^en ©egenben in bie germani*

fd)cn übertragen.

SBeld) ein ©(ücf für bie 2Be(t war e$, ba$ fo dnc fraftöoCCe unb

ftreitbare 9)?aa^t wieber im £er$en (SuropaS entftanb! 2)enn fdjon

(lärmten bie Slraber, na^bem fte in Elften unb 5lfrifa eine $rooin$ nadj

ber anberen bem £aifer oon (£onftantinope( entriffen unb fteben Sommer

nad) einanber feine £au:ptftabt belagert Ratten, gegen ba$ %bmblanb »or.

SSon ber Sftorbtufte 2lfrifa6 festen fte über bk Meerenge be$ £)ercu(e$,

ber fte für a((e $dkn einen neuen Flamen liefen, unb fa^on bei bem

erften 3ufammenftoß würbe bie Tladjt ber 2Beftgot(jen oernid)tet(711).

(Sin £§ei( ber 23eoblferung Spaniens flüchtete jtclj in bk nörblidjen

©ebirge ber §albinfe(, um ftdj minbeftenS bk perfönlic^e greil)eit unb

ungeftorte SReligionSübung ju retten; bk große Wa\\t ber Triften

mußte ftd) ben Ungläubigen unterwerfen, bk balb bi$ ju ben ^tyrenaen

i§re §errfd?aft ausbeuten unb an ben ®ren§en ber fränfifa)en Wlonax*

fyk ftanben. £>er Jtampf mit bcn Arabern war unoermeiblid?. &$

war ein £ampf mit einem SBolfe ooll fanatifdjer Begeiferung für „ben

größten *ßropljeten be$ ewigen ©otteS" unb bk fcfywärmerifcfye Seljre

biefeö ^rop^eten, mit einem 93olfe ooft beS ftol^eften SBewußtfeinS einer

©efcfu'djte, bie e3 nun faft fyunbert 3a§re oon ©tegen $u (Siegen führte.

5lud) war (Sinljeit unb $ufammengeljaltene $raft in allen feinen Unter*

nefjmungen; benn nod) ftanb bk Wlafyt beS (Sfjalifen, ber al$ 9ka>

feiger beS ^rop§eten £riegö§err unb geiftlia^eö Dberfyaupt beö ganzen

SBolfeö in einer ^erfon war, ungebrochen ba, unb feine gelbfyerren

»oKftrecften in Elften, Slfrifa unb Europa ge()orfam feine 93efelj(e. 9Zie
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l)ätte bie fränFifcfye Wlomxfyw fotdjer Wlacfy wiberftefyen fönnen, wenn

nid)t sJßippin bte Gräfte beS @an$en im testen 3^^unfte oon feuern

gefammelt f)ätk.

gür einen 5lugenbttcf war freilidj nad; ^it^pinö £obe (714) bie

3uhmft fetneS «jpaufeö aufs 9?eue in gragc geftellt, aber fein großer

Soljn $arl — Sftartelluö, „ber Jammer," mit $edjt jubenannt — ge*

wann fcftlieflid) bodj bie »olle 9fta$t beS SSaterö wieber unb erfyob fte

ju nod? leerem ©tanje. tfarlS ganjeS Seben mar tfampf unb Streit.

$om Werfer auS, in ben t^n feine Stiefmutter gefperrt f)atte, begann

er feine rufymoofte Saufbafjn. 2luS \)m Streitigfeiten mit feiner Familie,

aus ben kämpfen mit \)m übermütigen ©roßen in allen feilen beS

$eid)3 — ben flehten ^rannen beS 2anbe£, vok fte genannt werben, —
mit ben auffafftgen unb trofjfgen «£>er§ogen ber beutf^en Stämme, m^
bm Kriegen mit ben Saufen unb griefen, meiere t>k ©ren§en be$

SRei^S bebrofyten unb »on benen er minbejtenS tk griefen jum größten

Zf)tii jtdj unterwarf, — aus allen biefen dampfen ging er als Sieger

Ijeroor unb befaß als £er§og unb gürft ber granfen fo ooflftanbig t)k

fömglicfje ©ewalt, \)a$ eS faum bemerft würbe, ob an SXtferooinger noc^

ben £önigSnamen führte ober ber Xfyxon, wie es ^eitweife ber Saft

war, unbefejt ftanb. 2BaS aber baS 2Bi$tigfte war, eS gelang J?arl

bte Araber, \)k fdjon in baS Cfoicfy eingebrungen unb bis §ur Seite t>or*

gerücft waren, gän§tid) auf baS Qaupt §u fragen m\) ^unterzutreiben.

3m 3a^re 732 — gerabe t)unbert 3at)re nact) bem £obe beS $ro:pl)eten

— erlitten \)k Araber hä *)3oitierS eine oollftanbtge -ftieberlage, unb

als fie rtaci) feci)S Sauren abermals in bk *ßror>ence einfielen, gewann

tfarl Ui 5loignon (738) unb 9krbonne über fte neue Siege. £)aS

waren $t)aten, bk feiner gamilie ntc^t nur bie »£jerrfct)aft im granfen*

reiche fiebern, fonbern audj tk Slugen ber ganzen abenblanbifdjen

@t)rifient)eit auf ben großen SicgeSfürften richten mußten. Die &mgo*

barben trugen ftd; i§m als SBunbeSgenoffen an , ber 23if$of oon 9^om,

oon Sangobarben unb ©rieben bebrangt, Her) ttjm tm Zitd eines ro*

mifdjen (SonfulS unb überfanbte t(jm bie Sdpffel §um ©rabe beS t)ei*

tigen *ßetruS; bie (Stiften in Spanien äfften son it)m#ütfe unb (§r*

rettung aus it)rer 23ebrängniß. 3n ber üon ^ip^in ^ergeftellten frän*

fifc^en 3J^onarc^ie war burc^ hk Stege beS ru^mrei^en ^arl in ber

£!jat ün neuer TOttetyunft für t)k gan§e abenblänbtf^e SBelt ge*

Wonnen worben.
ffliefc^re^t, Äalfcrjcvt. I, 5. 5iup. 7
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$la% Karts £obe (741) Reiften feine 6ö§ne Karlmann unb fpippm

baS Sftetdj, baS fte fdjon als t§r Erbgut betrachteten, ^tppm, ber

kleine mit Sunamen, gewann aber Mb bte 2ltleint)errfdj)aft unb gebiel)

jur »ollen ©ewalt beS SBaterS, na$bem er in langen kämpfen aud)

bm 2ßtberftanb feines »£jatbbruberS ©rtypo gebrochen ^^tte. üftodj ein*

mal erhoben ftdji gegen tljn bk tofalen (Gewalten, tttdjt meljr freiließ

jene Heinen ^rannen, bereit S3ebeutung bereits t^ernic^tet war, wol)t

aber bk großen «£>er§oge, bie ftdj als bie Vertreter ber unterworfenen

Nationen anfallen. 2)odj unterlagen audj (te in bem ungleichen Kampfe :

bem atamanmfdjen «gjersogtljum würbe an (£nbe gemacht, bie «£>er§oge

son £§üringen öerfcfywanben, in 2lquitanien unb 55aiern mußten bie

«£Jer$oge wentgftenS für ben Stugenbtid ftdj bem mächtigen 5^ufenfürften

beugen. 2)ie (Sinket* beS 9^etc^^ würbe großer, als fte jemals gewefen.

Slber nur burd) eine ftarfe Kriegsmacht ließ fte jtdj erhalten, unb fdjon

ber SBater unb ©roßoater ^tppinS Ratten erfannt, ba^ in ben germa*

nifdjen feilen beS ffteidjS allein jene alte £apferfeit unb mutige

Eingebung fortlebten, bk $u großen fingen bie Kraft bieten, ba^ fte

Ijier ifyre §eere aufbieten müßten, wenn fte beS ©iegS gewiß fein

wollten. 9cMd)tS ließ bat)er SßtyjHtt unoerfucfyt, um bk überr^einifc^en

©tamme enger mit bem dtäfyc §u üerbtnben, mit bem fte lange nur in

tofem 3ufammenl)ange geftanben fyatkn. Da aber fcfjien 5ftid?tS iljm

Wichtiger, als biefe (Stamme, bk nod? $um Xfyeil Reiben waren, burdj

baS 23anb gleichen ©taubenS unb einer gemeinfamen Kirchen» erfaffung

bauernb an bk fränfifdje Wlonaxfyk au fnüpfen, unb Ijier begegneten

fidj feine *ßtänc mit btn 33eftrebungen eines Cannes, ber im IDtenjte

$omS baS Qbangelium langft bm l)eibnifdjen 5)eutfdjen prebigte unb

burd) ein neues 93anb ber ©emeinfdjaft bk germanifcfye SBelt mit *Rom

ju »erbinben fudjte. (£s war SBonifaciuS, ber 2Ipoftet ber 2)eutfc^en,

ber £>ienftmamt beS romifd)en ^apfttljumS.

Die rtimifdje $trd)e mtb &as ^önißtijnm J»etr $)tj>irittt&ett.

3)urd) bk Serftörung ber $ömerl)errfd)aft im 5lbenbfanbe fyatte

auefy bk djrijl(id;je Kirche fd)werc 3Serlufte erlitten. 3n ©egenben, wo

bereits baS (Sfjriftentijum tiefe SBurjeln gefc^lagen, war eS »otlig wieber

ttewidjtet worben. 2)ie tjeibnifc^cn 5lngelfacbfen Ratten in Britannien,
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fo weit ifyre Wladjt reifte, bic tfirdjen §erftört, unb nur in bem vt>eft^

liefen Sfjeil ber Snfel unter ben Griten, bie alle 93ewi$tung6friege

ber Saufen nie gan§ l)atten vertilgen fönnen, l)atte ber djrtft(id)e ©laube

eine freie <5tatte behalten. Ttit größter 3nbrunft griff ba$ unglücHidje

SSolf ber Griten nacl) ben Sröftungen beS ©laubenS, unb §u berfelben

3ett, wo unter ben Sd)recfen ber 23ölferwanberung in Stallen ba$

£lofterleben fo mite 2lu3bef)nung gewann, gebiet) e6 aufy Ijter im üftotv

t)tn §u ber ^öc^ften 33(ütlje. 2)ie Flößer füllten ftcl) mit ©paaren von

frommen Sftbncfyen unb würben bk 9J?tttel»unfte be6 gefammten reli*

gtöfen SebenS, balb aud) SluSgangSvunfte safjtreidjer Sftifftonen. Männer

voll ©faubenSmutl) gingen von ^ter tyinauS in tk 2Be(t unb vrebigten

ben $äbm baS Evangelium; unter hm Rieten unb<Scoten, im Sorben

i§rer Snfet unb in Srlanb, fanben fte bereites ©etybr unb grünbeten

fte ^riftlicbe £ir$en, wal)renb bte Saufen, voll «£>aß gegen alles bxU

tifdje SBefen, bie 2ßorte be3 Evangeliums ntdjjt nur nic^t annahmen,

fonbern bte 2)tener beS Qtxxn auf bk graufamfte SBeife verfolgten.

2tud) in bm 2)onaugegenben, in ^Ratten, üftoricum unb befonberS

in ^annomen, wo ba$ Efjriftenttyum fdfyon in großem ©egen geftanben,

wo von saljlreidjen 33ifd)ofSft£en aus ftd) d)rtftlid)e Drbnungen überall

t)in verbreitet tjatten, war eS unter ben Stürmen ber SSolferwanberung

faft gan§ verfd)wunbenj bk §etbnifd)en 5llamannen unb Skiern Ratten

bann in bte von tfynen eroberten Sänber ttjren ©ofcenbienft übertragen.

«Selbft in ben ©egenben am $l)ein, an ber Sftofel unb Wlaaö, w
Xxkx, J?ö(n unb Wlain% f$on feit bem Anfang beS vierten 3ai)r$un*

bertS 33ifdjofSjt£e unb ÜDftttetpunfte eines weitverbreiteten fird)ti$en

SebenS waren, fyatte DaS ^^riftent^um fange mit btn Ijeibmfdjen 9K*

puariern §u fämvfen gehabt, aber ijter bod) entließ t)k Dber^anb be*

galten, alö tk §errfd)enben granfen bm ©tauben Storno annahmen.

jgkx erljob ftd) bereits Srier als Sftetrovofe unb Er§biStI)um über bk

SdUtyümcx Wlt§, Soul unb SBerbun; eine ätynlidje Stellung gewann

tföfn über bem 23tStl)um Songern, baS fväter na$ Tlaftxifyt unb

bann naäj Süttia^ verlegt würbe, xx>k 9J?ain$ über ben 23iStt)ümern von

2BormS, ©veier unb 33afet, \)k erft in ber franfifc^en $ät begrünbet

SU fein fd) einen.

©injelne Erwerbungen machte bk ^riplic^e i^ir^e nac^ unb na$

wieber, aber bk SSerlufte blieben fe^r bebeutenb, unb nirgenbö füllte man

t>k$ fc^merslic^er aU in 5ftom, wo man ja langft einen 5lnfvru^ auf
7*
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Me fir<p$e «gevrfc^aft über btc gan^e (Sfyriftenljeit ju Ijaben glaubte.

JDcnn bereits in ben legten 3^ten beg abenblänbifdjen 5Ret^^ Ijatte baö

römifcfye 23i3t$um als bte J?ir$e be$ ^eiligen Petrus, be6 (£rften ber

Sipofiel, unter bm anberen ^atriardjaten einen allgemein anerfannten

Vorrang unb eine gewiffe fdjteb$rid?terlt$e @ewalt über alle £ir$en

erlangt j 23efdjjfüffe tton Stynoben unb fatferlitte 23efel)le fyatkn btn

*ßrimat *ßetri fbrmlid) anerfannt unb bm Zapften ünc allgemeine Ober*

fettung ber gefammten £ird)e §ugefpro$en. 5lber bte na$folgenben

(Sreigniffe fyatkn *Rom gewaltige (Sinbufen an ber fcfyon gewonnenen

Wlaüjt erleiben laffen. $luf ber einen <5äte würbe bte rechtgläubige

£ird)e im Slbenblanbe fcom 2lriani6muS unb bem £eibentljum ber fteg*

reichen ©ermanen jurücfgebrängt; auf ber anberen <5äte fdjlofj ftd) bk

griedn'f$e jNrdje, bk ftdj in ber ©pradje, in ber 5luffaffung beS £el)r*

begrip unb bem ßeremoniel oon ber tateinifdjen meljr unb me^r

trennte, immer enger an bm Patriarchen t>on ßonftantinopel an, bem

fcfyon feit geraumer 3eit ber erfte $ang nad) bem 33tfdjof »on $om
angewiefen war unb ber burd) bk 9?atye beS J?aifer3 ebenfo fe^r ge*

Ijoben würbe, wie mit ber potitifdjen 53ebeutung $omS jugleid) bte

geifttidje Autorität beS bortigen 53ifc^of6 fanf. 511S bann ber SirianiSmuS

erftatb unb bk germanifdjen Eroberer ftdji ber fatfjolifdjen £irc§e w
wanbten, ftteg §war im 5lbenblanbe überall ba§ Slnfeljen ber Sanbeö*

bifdjofe §u einer früher niemals erreichten £bl)e, bodj blieb bk$ hä ber

(Spaltung ber abenblanbtfcfyen SBeft unb ber abgefonberten Stellung ber

einzelnen SanbeSFirdjen §unäd)ft für ben^römifcfyen Stfdjof oljne erfyebtid)e

golgen. 2ßie fe§r (td) au§ beS *ßapfle$ %ilaa)t in ber 6tabt unb bem

unmittelbaren ©ebtete SftomS Ijob, ber *primat. ^3etri tyatk im Slbenb*

lanbe faft alle 5lnerfennung verloren.

ü)ie bifd)oflid)en Stixfyn in ben germanifdjen Dieteren beftanben

oljne jebe anbere Slufftc^t, a(6 bte btütBtaateöt benn felbft bk ©ewalt

ber Metropoliten war überall in Verfall geraten. Dljnt geiftttcfye

Slufftdjt oerfanfen bk 23ifd)öfe faft ganj in bk weltlichen Sntereffen ber

«£>errfd?er. 2)ie ßoncilien geftalteten ftc^ beinahe tt>k ^eic^öoerfamm^

lungen unb fd&moljen mit btefen ^ufammenj bk ©eiftlicfyfeit ftellte ftc^

alö eine ebenbürtige Slriftofratie bem £riegöabet jur <&tiU unb ftritt

mit iljm um ben ©influp auf bk ^erfon ber Könige unb bte ©efd;ttfe

ber ^etd;e. Unb wenn es fc^on alö ber erfte unb ber ^auptfac^lt^fte

3wecf be£ <Staak$ ^ingeftellt würbe, bk $riftlid?e ^irc^e ju f^ivmen.
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faljen bie SMfdjöfe tiefen @<$ufc tyauptfädjlidj tu ber ($rf)altung unb SBctv

meljrung M tfirdjengutö. Ü)ie reichten unb fd^önften 23eft£ungen fielen

ifynen ju, für hk fte burd) foniglidje *Priotfegien nid;t allein greifyeit oon

ben öffentlichen Saften, fonbern balb audj Befreiung »om Betritt ber offene

liefen Beamten unb ®md)t$baxUit hnxd) eigene (Scbirmoögte erhielten-

©o war e6 auc^ im fränfifdjen $etdje, unb fd)on etn?a tjunbert

Safyre nad) ber SSegrünbung beffelben brad; .fönig (£l)ifyericij> in bie

$lage au$ : „Unfer <5d?a£ tft verarmt unb aller 5Rei$tl)um hm i?ird)cn

zugefallene unfere Wlafyt tft hafyn unb aller Drten r)errfd)en bie

«Bifc^öfe." Diefe fränfifc^en 33if$öfe führten meift an völlig weltlich

Seben; e6 bekümmerte fte hk *)3rebigt be6 (£v)angelium3 in iJjren ©e*

meinben wenig, nodj weniger hk $?iffton unter ben Reiben, obwohl

fte bod) faß inmitten berfelben woljnten. ^ic^t fcon ir)nen würbe ba6

(£l)riftentljum in ben alamanmfdjen (Segenben, fo nalje fte tljnen aud)

lagen, wieber erwetft, fonbern r>on fc^lic^ten triften 3)?önd>en gefdjjar)

es, bie au$ Steoe jum«gerrn t)te ^etmat^ »erliegen, um ha$ Ijtmmlifdje

%i$t hm Golfern §u bringen, bie nodj im «Schatten beö £obe3 nxinhütm.

(£tner biefer 3ren, gribolin mit Tanten, prebigte am oberen SRfytin

unb grünbete auf einer D?ijeininfel ha$ Softer ©ectmgen ; dn anberer,

(Eolumban, lehrte mit feinem 6a)üler ©atlu6 am 33obenfee, wo balb

ba$ berühmte na$ ®allu6 benannte Softer erftanb; tin britter, $rub*

pert, würbe ber 2lpoftel t>e6 SBretegauS. $tllmal)lidj würbe im jtebenten

Sa^unbert gan§ 5llamannien d)riftlidjj längft eingegangene 58iSt!jümer

lebten auf unb neue würben begrünbet; eö orbneten ft$ hk (Sprengel

twn (Strasburg, 23afel, i^onftan^ unb (£l)ur, §u hmm fpäter no$ ha$

33i3tfjum 2lug3burg !)in§u trat. 2lud) nad) 23aiern brangen bann hk

irifdjen TOfftonen sor. 2113 ber erfte £l:poftel ber 23aiern wirb allerbingS

ein fränfif$er 23ifd)of gefeiert, ber ^eilige Rupert, ein 93erwanbter be$

•3J?erooingifd)en $aufe6, bem ha$ 33iöt^um 2öcrm3 übertragen war. (£r

war e$, ber bie J?trd?e be6 §. ^etruS §u (Salzburg um \)<i$ 3a^r 700

in ba$ &Un rief. 2)o$ einer ber nadjften unh UhcuknbfUn $laäf*

folger Ruperts war an irifc^er Wond), mit tarnen 33irgiliu6. SSon

bem ^lofter »gi) auf ber fleinen £ebrtbeninfet 3ona war er auSge*

gangen; immer blieb er in 3Serbinbung mit biefem Softer, von bort

ließ er fi$ feinen ©e^ütfen X>obbagre! fommen. 3n Dftfranfen unb

springen würbe bur$ einen triften Wonfy, hm $riefter ftüian, ber

mit feinen ©efäljrten ^oloman unb %otnan fxäj auf hk Säuberung
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gemalt fyatk, $uerfi baö (Soangelium geprebigt; inSBürsburg fyaUn fte

^ier baS erfie JHofier errietet. 3atylrei$e anbere geiftltdje Stiftungen

rühren von biefen wanbernben 3ren .r)er, bte überall ben Samen beS

göttlidjen SßortS auSftreuten, wo fte auf gru$t rennen fonnten, aber

auf fefte firdtfidje Drbnungen weniger ®mi%t legten, als bte römifdje

i?ir$e, unb mit bem *ßapfte §u $om in feiner unmittelbaren Serbin*

bung fianben.

Snbeffen fo baS (£r)rtftentr)um tiefer unb tiefer in \)k beutfdjen San?

ber einbrang, waren audj tk 5lngelfa$fen bereits bemfelben gewon*

nen. $apft ©regor ber ©rofe r)atte feinen ^lofterbruber 5luguftinuS

mit üierjig ^Begleitern in i§nen gefdn'cft, unb j?önfg 5letr)elbert von £ent,

ber aus bm Rauben ber »erfaßten Griten baS (£ijriftentr)um oerfdjmär)t

fyatk, nar)m eS willig von tm Römern an. 9^oc§ dwa felsig 3aljre

fämpfte baS römifa^e £Menntnif? bann t^eilS mit \)m r)eibnif$en Sefyren

ber 2lngelfacr)fen, tljeils mit ben freieren gormen unb 5lnft$ten ber

brittfe^en £ir$e; ta entfdjieb ftcr) enblid) £önig DSttiu un\) mit ifym

alle 5lngelfa$fen offen für $om (664), benn ber fyeilige *ßetruS, meinten

fte, beft$e tm ©Rüffel §ur «£jimmelS:pforte, unb fte wollten oon tym,

wenn fte bereinft an btefelbe Hoffen würben, nidjt §urücfgewiefen werben.

@S war gleidtfam an »erfonlia^eS 2krr)äftnif, baS fte mit bem r)etligen

$etruS fdjloffen. 5llle religiofen Unterroetfungen fugten unb erhielten

fte fortan oon D^om. ©eifttiä^e unt) Saien pilgerten fdjaarenweife jum

©rabe $etri; eine Sdjule §ur S3i(bung angelfä$ftfd?er ©eiftlidjer würbe

in $om angelegt unb ^um Unterhalt berfelben ber ^omfdjoß, oon jebem

£aufe im&mbe ein Pfennig, erhoben ; bfeJ^ircfyen unb Sdjulen würben

baljeim nacr) t)m 93orfd)riften beS *ßapfteS georbnet. ®an% ©nglanb

biente faft in gteid)em Sinne jefct bem ^eiligen $etruS unb feinem

üftadjfolger, bem rbmifdjen 23if$of, wie (£r)lobot>e$ einft mit feinen

granfen jtdj bem £errn (Sr)rijluS geweißt fjatte.

53alb gingen nun aitdj angelfa$ftfd?e ^riefter unb Wönfy, ber

Spur it)rer irifd)en Vorgänger folgenb, über tk See §u t)m r)eibnifdjen

£)eutfcr)en unb »erbreiteten f)ier mit bem ©oangelium sugleid? tk SSer^

er)rung beS ^eiligen $etruS. ßmvft waren \)k 2lbftd)ten ber angele

facfjftfcfyen SRifftonare auf bte ifjnen ftammoerwanbten griefen unb

Saufen gerietet. SRadj mehreren unglücklichen SBerfudjen gelang eS

SSilitbrorb, bem (£r)riftentr)um unter hen griefen eine bleibenbe <Btatt

in gewinnen, unb nadjbem er »om ^apft f^on lange jum ^Bifa^of ber
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grtefen ernannt war, gaben tljjm bie Siege tfarl 9Jkrtellö einen feften

Stfd&ofSflfc *u Utrecht (719). Unter SBittibrorb* ©efat)rten $eic$neten

ft$ buvdt) lebendigen (Sifer für bte Sttiffton ber fdjwarje unb ber n>etfe

(Swalb auö, bte ben (Saufen prebigten, aber hm $ob ber 9ftärttyrer

ftarben; mefjr norf) SBinfrieb, an Slngelfadjfe au$ £>rton in 2Beffex,

ber ba§u beftintmt war enbliefy ber beutfer/en ftircfye fefte £>rbnungen $u

geben, fte aber §ugleirf) mit hm ftarfften 23anben an Dtom ju feffeln.

yiafy hm $orfdjriften D^omö unb in ber genaueren SSerbtnbung

mit 9ßap\t ©regor IL, ber tr)m ben tarnen 33onifaciu$ beigelegt Ijatte,

begann SBtnfrieb fein grogeS Sftifftonöwerf im Snneren ber beutfdjen

Sänber. Dftfranfen, SMringen, Reffen unb grieSlanb waren ba$ n>eitc

gelb feiner ©laubenStptigfett, tnbem er tljeilS ba$ (£l)riftentr)um f)ier

suerft anpflanze, t!)eü$ bie fdjwadjen üeime au$ früherer $rebtgt

pflegte, tfyeilö bie 9ht$nwd)fe freierer 8e§ren unb gönnen, bte $om

ni$t bulben wollte, befeitigte unb ausmerzte, 3)aS <£jeibentl)um erftarb

nun aUmafylify in biefen Säubern j an ber ©teile ber ^eiligen ßicfjen,

bte SonifaciuS oft mit eigener $anb faßte, entftanben c^riftltdje 33et*

Ijäufer; hm Ijet&mfdjen Dpfermaljfteiten würbe für immer an (Snbe

gemadjt. 2)a3 eifrige SBtrfen SBinfriebS erfannte *ßa:pft ©regor III.

an unb ernannte t§n §um (§r§bifd)of ber neubefe^rten Sauber, womit er

tl)m äugletdj bte SSolfmadjt erteilte, bte bif^ofltc^en £irdjen in benfelben

einzurichten. 2lber 3?arl Kartell lief) hm ^atfjfcpgen SBinfribS nid)t

nn fo geneigtes £%, aU e6 ber $apft erwartet Ijattc. ©ewogener

zeigte jtdj tym £er§og Dbtlo oon Katern, ber im 3ar)re 739 bte btfdjof*

ticken £ird)en t>on Salzburg, $affau, ^egenSburg unb greiftng buräj

SBonifaetuS orbnen lief; aber no$ M weitem wichtiger würbe, ha$ ber

Sofjn £arl Kartells, Sßtyptn, fidj von ber 3Bir!famfett biefeS angele

fa^ftfdjcn 3Ron<$$ bte größte gorberung fetner eigenen Slbfta^t, bte

beutfdjen «Stämme ber fränüf^en Stfonardjte fefter §u weinen, »erfpradj

unb jidj beSßalb fogleicfy mit allem (£ifer beffelben annahm.

«Sofort würben nun in ben neubefeljrten ©egenben SBiSt^ümer ge*

ftiftet: 2Bür§burg für Dftfranfen, SBüraburg für Reffen, (Stdpbt für

bte im Sorben ber £)onau belegenen ©egenben beö ^orbgauS, Erfurt

für Springen, oon benen Erfurt unb33üraburg fpäter mtt^ains oer*

einigt ftnb. @^on im Sa^re 742 fap 53onifaciu6 afö (Srsbifa^of äntx

SBerfammlung beutfe^er 33if^öfe öor, wie fte in btn nääifUn 3al)ren

faft regelmäßig bann abgehalten würbe. 2)ie (Sinfü^rung römifa^er
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gotteSbienftliräer Drbmmgen, tömffdjer #tr$enäu$t, ber bifdjofltdjen

§ierardu'e, ber Don $om gebilligten ^lofterregel be$ ^eiligen ^enebtct,

»or Slllem aber bk SInerfennung beS Primate $etri — ba3 war Ijier

tmb auf ben folgenben @t;noben ber ©egenftanb aller 23ef$lüffe. „2ßir

tyaben" — f^reibt 23onifaciuS oon einer folgen ©tynobe — „befdjloffen

unb befannt M$ an unfer (Bnbt an bem fatljolifdjen ©fauben feftyu*

galten, wie an ber ©inljeit unb bem ©eljorfam gegen bie romifdje

$ir$e; wir Ijaben ferner befd?loffen bem ^eiligen *ßetru$ unb feinem

üftadjfolger unterbau $u fein, aU Metropoliten ba$ Pallium von bem

(Stuhle *ßetri nadjjufudjen unb in allen <5tMm bm $orfdjriften

beffelben ftolge $u reiften, wie e6 re$t unb billig ift. 3)te6 unfer 33e*

fenntniß Ijaben alle angenommen unb unterfd)rteben, wir l)aben e$ sunt

©rabe beS ^eiligen ^etruS gefdntft, unb ber $apft mit ber römifdjen

#tr$e Ijat eS mit greube empfangen." 748 würbe 23onifa$ 9ftainj al6

eräbifd?öf!i$er <5i§ angewiefen , unb nidjt nur bte neugeftifteten 33i^

tfyümer i^m untergeben, fonbern aufy altere, wie SßormS, ©peier unb

ntredjtj felbft £bln mit Songern würbe auf einige 3eit oon Wlain^

abhängig. Unb fä>n erftretfte ftc^ bk 2Birffamfeit be$ rajtlofen

Cannes fogar über bk ©renken ber beutfdjen Sauber tyinauS auf bk

SSerfaffung ber ganzen franfifdjen jtirdje. 2lu$ in bm romaniftrten

feilen beö dläfyö [teilte er überall ben gelbften 9J?etropolitanoerbanb

Ijer unb »erfefete bte (Sr§bifd)öfe in 2l6t)ängigfeit t>on 9£om, inbem fte

ba6 Pallium oon bort ju Idolen angewiefen würben. (£rft babur^i ge*

langte ber Primat ^etri im §lbenblanbe von feuern §u allgemeinerer

5lnerfennung; ja e6 würbe tym fortan in (£nglanb unb im gangen

granfreidj eine M weitem größere ^öebeutung betgelegt, al$ er je*

malö ttorbem befeffeu Ijatte.

®o erljob jldj ba$ römifdje StSiljum ju einer weitin'n anerfannteu

Stellung gerabe &u berfelben Szit, alö bie fränfifdje Monarchie fi<36 »er*

jungte, unb bk germanifdJen Stamme, weldje ftdj am reinften erhalten

Ratten, waren e6, bie ben beiben neu aufftrebenben Wlafyten tyaupU

fadjlidj bk Gräfte ju biefem bebeutfamen Sluffd^wunge barboten. 9kfye

bei einanber lagen bk 2ßur§e(n, üon benfelben Duellen genährt, aus

benen %\vä fräftige (Stamme in wunberbar fdfynellem 2Bac()3tljum em*

porfdjoffen.

Um ungeljinbert bk neue iljnen oorgejeid^nete 53al)n befreiten &u

lonnen, mußten ber franfifc^e #au$meter unb ber romif^e S3if^iof no*
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ftt gleicher Söeife fte lange $Wangenbe geffetn serrcifen: lßt>^tn

mußte bte SWeroüinger »om Xtjrone entfernen unb benfelben für fein

@efd)fed?t in 23ejt£ nehmen, ber ^iapft bagegen fein bi6§erige6 $er*

fyaltniß §u bem tfaifer $u (Sonftantinopcl, ber nodj immer fein #err

war, auf immerbar löfeu. 33eibe waren $itr $r)at entfctyfoffen, unb

gcrabe, inbem fle ju berfelben fünften, würben fte erft red)t tnne, \m
eng %e Sntereffen uerbunbeu waren; gegenfeitigeö 23ebürfniß trieb fte

ju einer ber widjitigften unb folgenreichen $erbinbungen für bie @e*

fdjtdjte ber Sftenfd^eit.

3m Saljre 751 entthronte Sßtypm, nadjbem er tk Billigung be$

*Pa£fie3 für biefen <Ba)xiü gewonnen Ijatte, ben legten kernig au$ bem

2J?eromngif$en ©efdjledjt unb fdjicfte ifyx in ein Softer; nadj alter

2öeife Heß er ftdj bann auf bem 9JMr§fetbe ju (soiffonS tton ben gran*

fen §um tfönig wallen unb auf ben Sd)ifb ergeben, nad? neuer SBeife

aber *>on ben 23ifd)ofen beS 3lei$$ falben, um ber gegen ba$ «£jer*

fommen gewonnenen £önig6ma$t eine befonbere SBei^e $u geben. 51(3

wenige 3a§re barauf *ßapft ©tepßan III. fc^u^fle^enb nad) ^ranfretd) fam,

wiebertjolte er felbft, *ßetri 9?adjfolgcr, an Vßippin bie 6albung unb

tvetyte tyn unb feine @o!jne £arl unb ^arfmann ju Königen ber

ftranfen (754); unter 5lnbro§ung aller seitlichen unb ewigen ©trafen

ermahnte er ba& 93olf bem neuen J?önig unüerbrücpdji bie befd)worene

Sreue §u galten.

5lber unverjügltd; verlangte ber *]3a:pfi für folcfye Dienfte ben ©e*

genbienft. SSor ber Wlafyt be3 Sangobarbenfonig6 5liftulf Ijatte er aus

Stom weichen muffen. Dbwofjl £liftulf auclj bie griedu'fdjen 33eft£ungen

im nörblidjen Stallen mit @ewalt an ftdj geriffen Ijatte, obwohl ber

i?aifer ber natürliche SSerbünbete unb <5d)uj$err be3 *ßapfk3 gewefen

Ware, fonnte biefer bod) — foweit war bie Haltung gebieten — auf

SSeiftanb öon (£onftantinopel nidjt me^r rechnen unb mußte ftdj bem

granfen in bie 5lrme werfen; mit bem bunflen unb r>ielbeutigen Flamen

eines ^atriciuS ber Corner begrüßte er feinen neuen @c§u($ernt unb

bat ttjn um tfyatfräftigen SBeiftanb.

Unb n)k Jjätte tyippin nun säubern fonnen, bie SRefyte be6 ^eiligen

$etru6 unb Storno gegen bte anwadjfenbe Wlaa)t ber Sangobarben §u

fcertfjetbigen? 3n tmi gelangen nötigte er $liftulf alle feine @r*

oberungen anzuliefern; mit ifynen audj ben ©xardjat unb bie *)3enfapoli3,

b. fj. ben ganzen OTftenftric^ füblic^ r>on ber ^omünbung M$ nafy 5ln-
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cona £>trt, »om $eno unb bem dürfen beS 5fyenmn im SBeften begrenzt,

ein Sanb, baS biö bafyn bem grie^ifdjen $ei$e gehört fyatte. 2)urd)

eine ©djenhmg überließ Vßiypin btefe ©egenben bem ^eiligen $etruS,

ber rbmifc^en i?ir<^e, b. (j. bem $apfte, unb, \x>k eS weiter lautet, bem

römiftfjen fttify — ntcfjt bem Dftreidje, mie *ßiw>fa auSbrücHitf) erflärte,

fonbern bem Sßeftreidje, auf beffen «gierftellung feine ©ebaritm unfrag*

lid? fdjon bamalS gerietet waren. 5lu$ barüber fann faum tin 3weifel

obwalten, Daß $tpp(n als ^atriciuS bereits in 9£om felbft fd)u£!)err*

Hd)e fHec^te geübt !)at. DefterS beburfte feinet 53eiftanbeö ber Vßapft,

ber balb mit ber feiner tumultuarifd? erworbenen £errf$aft wiber*

ftrebenben «Stabtb et>6'lferung, balb mit ben Sangobarben unb ttn „gott*

lofen unb fejserifc&en" ©rieben im Streite tag unb nur mit OTSfye

§um 33eftfc ber gef^enften Sanbfdjaften unb 6täbte gelangte.

Slugenfdjeinlidj war eS, bajj ber *)}apfi ebenfo einer ftarfen Welt*

liefen 3J?ad)t t>on %ibtfym $a\k, bie ifjn in feinen $lnfprüdjen ftü&te,

wie ^Ptpptn einer allgemein anerfannten geiftlidjen ©ewalt, welche fein

neues ^onigt^um fieberte unb burd) baS 33anb ber $ir$e bk wiber*

ftrebenben Elemente feiner «£>errf$aft aufammentjielt. Ü)er beutfcfje

J?riegSfürft unb ber römifdje SBtfdjof beburften in gleitet* SBeife ein*

anber unb mußten ftdj $u bauernbem 23unbe bk Qanbt reiben.

3)cr Herstellung eines abenblänbifdjen £aifertfyumS reifte 2ltfeS $u,

eines neuen 9?bmerreidjS, in bem ©ermanien aber nidjt änt untere

worfene *ßnwina, fonbern £ern unb $?tttel:punft war. llnb fdjon

ftratylte im ®lanje jugenblidjen Gebens baS feaiiyt, bem bk neue $aifer*

frone beftimmt war.

9.

§etftelluttg be$ abenblänbift^en $aifettlmm$*

2ßie lange fyatk jener ben germanifdjen SBölfern tief innewoljnenbe

Xrieb, in enger begrenzen Greifen baS %tbtn ju geftatten, jerftorenb

auf bie <5taaten beS 5lbenblanbeS gewirft, \vk oft waren faum beginn

nenbe 23übungen gehemmt ober gäujlid) »ernidjtet worben, unb \x>k
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groß geigte ftefy ntc^t ftetS oon feuern bte ©efatjr, ba^ bie gan$e bis*

Ijerige (Sntwicflung (SuropaS julefct bocl) ber SBernidjtung verfallen

formte, ba$ nidjt bie Jhtltur beö SlltertfjumS allein, fonbern mit iljr

felbft ba$ (5t)riftentl)um, fcfyon t>on ben $CpofteIn l)ier auf ben fruchtbar*

ften 23oben gepflanzt, »ort fanatifdjem Unglauben mit ber 2Burjel aus-

gerottet würbe. 3a§rfjunberte fa^recfbarer gin|termß — wer Farm e$

leugnen ! — waren ben ßdkn ber germanifcben (Eroberung gefolgt, unb

jene greiljeit, welctje \)k beutfcfyen .frieg6fd)aaren ber 2Belt §urücfgaben,

festen e^er jum glud) als jum <5egen ber 9J?enfd)l)eit auöjufcfylagen

;

Faum leuchtete aus bem 2)unFef nodj fjier unb ba ein matter ©dn'mmer

auf, ber bte Hoffnung lieg, bafj bte 6onne bodj enblicfy wteber bte

SöotFen burdjbrea)en muffe.

Slber fc^on naljte eine beffere ßdt, wo ftclj bte jerßreuten Gräfte

wieber fammelten, wo ftcfy §ufammenf$lof, \va$ ftefy fo lange geflogen

Ijatte, wo ftdj ba$ 2lbenblanb wieber in grogartiger (Sinfyeit barftellte

unb ftcfy bann zeigte, ba$ $eime lebenbigeren ©taubenS unb l)6t)erer

©eftttung in bem r>on bem @ifen ber ©ermanen umacFerten 23oben

lagen unb au$ i§m auffc^offen, als je »orbem auf biefem ©runbe ge*

bkfym waren, £>te germanifdjen unb romanifdjen Nationen tvakn einer

inneren SSerf^me^ung in allen it)ren ftaatitc^en unb Firdjlidjen 93ert)alt*

niffen ndt)er unb ndt)er, unb tt>k §erfe£enb M$ bafyn au$ germanifdjeS

SBefen gewirft fyabm mochte, ©ermanen waren eS jeijt, welche tk

Einigung beS 5lbenb(anbeS förberten unb §um $kk führten. £>em

5lngelfad)fen SBinfrieb war es gelungen, hk fränftfe^e £ir$e mit ber

$eret)rung beS ^eiligen ^etruS §u erfüllen, unb tt>k |tdj bie granfen

einft unter (£§lobor>e$ (£§riftuS §u eigen geweift Jjatten, fo gaben fte

jtcfy je£t bem (Srften ber Slpoftel als 2)ienftmannen Ijin: fte bereiteren

nun bem 33ifct)ofe §u $om, ben fte als \)tn 9kd)fofger unb ©telloer*

treter beS Slpoftelfürften anerfannten, tk 2öege §ur §errfd)aft über bie

itircfje beS ganzen SlbenblanbeS. Unb wäljrenb ft$ bie itirdje unter

ber Leitung eines gemeinfamen DbertjaupteS met)r unb met)r einheitlich

geftaltete, ert)ob ftet) auf bm ©renken ®allten6 unb ©ermanienö zin

neueö £errfd?erf)au6, M nic^t nur in biefen Säubern fc^nell alle gülle

ber ©ewalt gewann, fonbern aua) bereite tief in bie Slngelegent)etten

3talienS eingriff unb baburet), fo mit bte abenbldnbifd^e ^riftenl)eit

reifte, $u einer auperorbentlic^en Wlafttfytyz aufftieg. Ueberall begeg^

neten ftc^ fortan bie Sntereffen beS ^fttt)um6 unb biefeS neuen ®b?
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mg£ljaufe$: im Kampfe gegen einanber mürben fte ftd) ni$t allein ge*

f$mä$t, fonbem t^re gan§e 3ufunft »erntetet Ijaben, im £htnbe mit

einanber erftarften fte mit jebem neuen «Stritte, ben fte ttormärt6 traten,

unb mußten an baS ßiel ber ftaatfidjen unb firdjlidjen Einigung be6

2lbenblanbe3 mit üftotljmenbigfeit gelangen. 5ln meltumfaffenben 2ln*

f^auungen fyat eS$om nie gefehlt, audj nidjt ben *ßäpften jener Seit;

e$ beburfte nur eines dürften auf bem fränftfc^en Sfyron, ber ftdj über

bie 53efcl)ränfttjeit ber beutfcfjen 9latur ju großen politifdjen 3been er*

ijob, um biefe (Sntmidffung $um 5lbf$tuß 31t bringen. £)iefer fjürft

mürbe ber 933elt in 3?arl bem ©roßen gerabe im regten Qlugenblicf

gefd)enft. ©länjenbere «gerrfdjergaben Ijaben ftd) feiten in einem Spanne

»ereinigt, unb üieHetdjt nie fyat ba$ ©enie eineö Regenten eine günftü

gere Seit 5« unterblieben Saaten gefunben.

£arl folgte als Süngltng feinem S3ater auf ben £§ron (768); er

mar erft fe$6unb§manäig 3aljre alt, unb tuel fehlte baran, ba$ aKe

SSor^üge feiner reiben Statur bereite entmicMt gemefen mären. Slber

von frü^ an erfannte man in Üjm jene eiferne 2Billen6fraft, jene raft*

lofe $l)ätigfeit, jenen bem «göcfyften juftrebenben @inn unb jene 33ilb*

famfett be3 ©cifieS, bie ü)n ben erfien Surften aller 3eiten an bie <5ette

gefegt fyaben. $>te Statur l)atte 2WeS für tyn getrau. (Süt ftaatlidjer

Körper bei bem fünften (Ebenmaß ber ©lieber, Kare 2lugen, gemin*

nenbe ©eftebt^üge, Söoljtlaut ber ©timme, an burd) unb burdj mann*

ItdjeS auftreten feffetten bie 2lufmerffamfeit unb bie Neigung ber Wien*

f^en beim elften 23iicf an ifyn. Wie Ijemmte ber Mb bie Xfyatiafeit

feinet ©eifteS; meljr als breißig Safyre feiner Regierung fyat Üjn feine

^ranf^eit befallen, obmoljl er ftd) niemals fronte, feine $aft bei ber

Arbeit fannte. Dft ftanb er beS $laä}t$ öter- hie fünfmal t)on feinem

Sager auf unb manbte ftdj> ben gerabe üorliegenben 5lrbetten $uj felbft

beim 5lnfleiben üerfyanbelte er über bie ®efd)äfte mit feinen SRatyen

ober ließ Parteien üor, bie feinen $i$terfprud) fugten , beim 9J?aIjle

ließ er ftd) gefdjt$tlid)e ober tbeologtfdje 23üd)er »orlefen: jebe <Stunbe

mußte er §u nu^en. %)abei mar er ftets Haren unb freien (SinnS; nie

fyat er im Unmutl) ein Unrecht begangen. 3m engen Greife ber ©einen

füllte er ftdj gtütflidj unb beforgte mit gemtffen^aftefter ©orgfatt Den

eigenen ^auSijalt; aber fein Söltcf erfaßte mit berfelben €>idjerljeit unb

$larfyeit baö Entferntere, mie ba<3 9?ädjfte. £)ie Sage ber 2ßelt lag

nidjt minber burd)ft$tig t>or tfjm, mie baS feinem leiblichen 5fuge Er-
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reizbare; mit gleicher $efrtebigung lebte er in ben großen fingen, wie

in Den näcfyften Sntereffen feiner gamitie. 3)ie 5lu)ener §aben an £lje*

miftofleS, bem größten «gelben, \)tn ifjre @fabt erzeugte, ttor Slllem jene

geiftige tfraft bewunbert, bie ifyn aucfj oljne tiefere 23tlbung überall ba$

$i$tige erfennen lief; btefefbe wunberbare angeborene Unterfd)eibung^

gäbe wotynte tarl bei. 3m 2Baffenbtenft erlogen, lernte er erft af6

Jlonig bk 2lnfang6grünbe ber Söiffenfdjaften, wie fte jener 3^t über*

liefert waren, unb blieb felbft im Sitter in i§nen ein ©djuler. 216er ob

bie (spuren altgermanifd)er Barbarei unsertilgbar feinem ©eifte anfyaf*

teten, e$ gab bocfy in ben SBerljältniffen »on 6taat unb $ir$e feine

Aufgabe fo fd)wtertg unb »erwitfett, baß fein ©djarfblicf fte nifyt gelöft

Ijätte. 3D?an fann behaupten, jebeS wichtige Problem, mit bem ftdj in

bm folgenben 3at)rfjunberten bk ©taatsfunft abmühte, fyat feinen

©eift fd)on bef^aftigt.

£)ie SSerl)äftniffe geftalteten ftdj Ui feiner SOjronbefteigung ni$t

fonberlid) günftig. 3)ie neue iD^naftte Ijatte oon ber alten jene ungiücf*

ticfye ©rbfofgeorbnung übernommen, bk abermals §u einer $ei$$tl)eilung

führte; i?arf mußte ftd) im anfange mit feinem S3ruber ^arlmann über

bk §errfrf)aft auSeinanberfefcen, unb balb gerieten bk trüber in ärger*

tidje ©treitigfeiten. UeberbieS fyatte itarl feiner Butter $u %kht eine

Softer be6 &mgobarbenfönig3 3)e(tbertu3 geljetrat^etj btcfe SSerbinbung

broljte §ugteidj aufy bm 23unb mit $om ju tofen unb ^inberte $art

auf bem Söege feinet 93ater3 fort§ufd)reiten. 2lber balb Ijoben jtdj alle

§emmniffe. ^arlmann ftarb fd)on im oierten 3atjre feiner Regierung,

unb bk granfen f^loffen beffen @ö§ne twn ber 9tfa$fofge auS; i^art

trennte ftd) »on ber £angobarbin, unb baS alte $erfjättniß $u $om

[teilte |td) fofort tjer. ©eitbem »erfolgte £art mit »oller (Sntfdjiebenljeit

bk 23al)n, welche bk begonnene Gmtwttffung ber £)inge bem franftfd;en

£bnigtljume gewiefen Ijarte.

3ebe felbftftänbtge ©ewalt, bk ftdj no$ in bem alten $ei$e ber

9tteromnger §u behaupten wagte, würbe überwältigt. 3n Slquitanien

Ijiett ftcfy nod? an erbltd)e$ ^eqogt^um, »on *]3typin befriegt, nidjt be*

ftegt: tart machte bemfelben tin (Snbe. £>ic SBritannen wiberftrebten

feit 3a£)rljunberten bem ®ebot ber granfenföntge : i§r SBiberftanb würbe

na$ langen kämpfen gebro^en. Katern beftanb unter bem Hgitotfinger

Saffito noc*j at$ befonbere^ ^erjogt^um unb ^atte ft^ bereite unter

tyiWin witin tro^ig a^oben; $afjUo würbe gebemütt;igt, unb wenn
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er feine ©ewalt nod) einige Seit bewahrte, fo banite er eö nur ber

perfonlidjen greunbfc^aft £arlö unb ber SSerwenbung be$ *Papfie3;

enbiify mußte au$ er weichen unb in ein tftofter gelten (788).

(£6 war eine Lebensfrage für ba$ neue ®önig6l)auS, weld)e$ feine

Tlafyt öor Willem auf bic beutfdj gebliebenen Stelle beS dteiüjö begrün*

bet l)atte, ber greifjeit beS fäc^ftfe^en (Stammet ein (Enbe §u madjen.

(Seit 3a^r^unberten üon ben granfenfonigen befriegt unb oft in bluti*

gen ©c^Ia^ten beftegt, Ratten bie «Saufen ftdj boef) i?on jeber Sftieberlage

lieber erhoben unb in ben legten Seiten fogar allgemad) t^re §errfd)aft

im ©übweften weiter gegen ba$ granfentanb ausgebest. Seber Auf*

ftanb gegen bie fränfifdje £ömg$ljerrfd)aft fanb bei iljmen, bem legten

freien beutfeben Stamme, bereitwillige Unterftü£ung; aud? bie&uSbrei*

tung beS (£ljriftentl)um6 in ben inneren beutf^en Sanbern, oon ben

Röntgen jefct jur SSefeftigung ityrer £errfdjaft auf alle Sßeife begünftigt,

Würbe burdj bie Saufen gehemmt. 3n ben legten Sauren feines Lebens

Ijatte *]]ippin unauf§örli$ mit biefem $o!fe gefampft; $arl übernahm

ben $rieg als eine ©rbfdjaft »om $ater, entfc^loffen um jeben $rei£

ityn burcfoufüljren, um bie £önig61)errfdjaft unb ba$ (Sljriftent^um für

ewige Seiten unter allen (Germanen ju fiebern. 3n ber 23e$wingung

beS legten freien unb ijeibnifd)en beutf^en <Stamme$ erfannte er bk

Hauptaufgabe feinet Lebens.

<5eit einem falben Saljrtaufenb Ratten bie inneren 2Serl)ättniffe bei

ben Sacbfen, bie in ifjren alten 8i£en geblieben waren, Feine wefent*

lidje SBeränberung erfahren. 2)ie alte SSoffSfreityeit Jjatte jt$ gegen bie

tfönigSl)errfd)aft, ber alte ©taube gegen ba$ (£§rifient!jum J)ter beljaup*

tet, bie ©itte ber SSorberen war treu hemfyxt\ bk Saufen jener Seit

waren nodji bk ädjten Söljne ber (SljeruSFer, bie einft 5lrmin gegen

bk Corner führte. 5ln ber @pi£c ber nid)t fet)r umfangretd)en ®a\u

bejirfe, in weldje ba$ Sanb verfiel, ftanben wie in ben Urzeiten ©au*

fürften, twn ben ©emeinben gewallt, um baS ©ericfyt §u tyegen unb

ben Heerbann §u führen. &ine gemeinfame Dbrigfeit für baS ^an^e

SBolf fehlte, aber alljäfyrlidj üerfammette ftd) §u Wlaxflo an ber SBefer

bic große LanbeSgemeinbe, §u ber tion allen ©auen au$ ben brei freien

©tauben beS SBotfeö Abgeorbnete erfreuen. £icr würben bk allgemein

nen Angelegenheiten beraten, Ijier über itrieg unb trieben entfa^ieben

unb Herzoge erwählt, wenn baö £eer gegen einen 8anbcSfeinb ju fü^

ren war. Ü)em ©tanbe naa^ verfielen bk freien 9J?dnner be$ S^olfe^
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in bte nidjt feljr ga^rretc^en, aber mächtigen (Sblinge, biegriltnge, b. f).

bie QMfreien, unb bte Waffen, eine sar)Iveidt)c ßlaffe abhängiger Wlan*

ner oljne eigenen $eft£, bk aber perfönlia^e grei§eit genoffen, ©eogra*

pljifd) fd)iebcn ftd; bie Saufen in bk 2Beftfalen an ber (Steg, $ul)r unb

Sippe, tt)ie auf beiben Letten ber (£m£, in bie ungern an beiben Ufern

ber Sßefer btö $ur Seine l)in unb in bk Dftfalen bi$ jur @I6e; von

iljnen werben nodj bie Stforbleute über Sftorbelbinger unterfd^ieben, bk

auf ber rechten <£tite ber unteren (Slbe bis §ur @iber fyn jene ©egen*

ben behauptet Ratten, in benen perft ber @ad?fenname gebort wor*

ben war.

®in grofeS fampfluftigeö unb ftreitbareS 23olf in ungebrodjener

SRaturfraft, soft wilben greifyeü3tro£e6 unb barbarifdjjer $erfd)lagenl)eit

war e$, gegen ba$ £arl feine SBaffen ijier wenbete. MerbingS war e$

oljne fejte (Sintyeit unb ftarfen 3ufammen§att unb beSljalb in einzelnen

kämpfen unf^wer $u bejtegenj aber alle einzelnen Siege trugen wenig

für bk enblidje (Sntfcfyeibung beS Krieges auS, (Bau für ©au mufte

unterworfen, eine ©emeinbe nad) ber anbmn einzeln r>ernid)tet werben.

2)er $rteg, bm ftaxt gegen bk Saufen führte, war berfelbe, in bem

einft bie Corner unterlegen waren
5
gegen biefelben ©tamme, in benfei*

hm ©egenben würbe er geführt, unb au$ jejt galt cö bie germanifa^e

grei^eit ber §errfd)aft eines (£in§elnen $u beugen unb ber SSerbinbung

eineö großen StetdjS einzufügen. 5lber $ugteid? war ber $rieg nun ein

$ampf für ben ©tauben ber (Stiften : mit ben Reliquien ber ^eiligen

$og $arl in bm ^arnpf, TOfftonare begleiteten bm 3ug feiner Seifigen.

Stuf bem 9J?aifelbe §u 2Borm3 würbe im Saljre 772 ber Ärieg

gegen bk Saufen befdjtoffen. 2)a3 <£jeer 50g au§. 2)ie ßreSburg, bie

«gjauptfefte ber @ad)fen an ber 2)iemef, wo j-efct Stabtberge liegt, würbe

genommen; ber geweifte 23e§irf im (Sggegebtrge, wo bte 3rminful ftanb

— ein gewaltiger Stamm, ber nad) bem ©lauben ber Saufen ba$ 5111

trug, — fiel ber 3^ftorung anfyetm; alles Sanb U$ §ur Sßefer würbe

mitgeuer unb Schwert verwüftet. 2) ie Saufen wagten ftdj ben frieg$*

madigen granfen nid)t $um offenen Kampfe §u ftellen, unb als biefe

tiefer in ba$ Sanb brangen, gelobten bie meiften ©aue Unterwerfung

unb gaben bem Könige ©etfeln. (Si^riftlidje Cßrteftev burd^ogen fofort

ba$ Sanb unb prebigten mit bem ßfyriftent^um §ugleid? Unterwerfung

unter bie ilömgSljerrfdjaft ber granfen. Sie prebigten tauUn Dijrenj

faum i)atte tfarl bie fäa^ftfdjen ©renken wlaffen, fo ct^ob jtd| ba6
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SBolf §u £auf, befe|te bte GsreSburg wieber, nat)m Me ©iegburg an

ber $ut)r ein unb überfiel baS franfifdje ©ebtet.

3m 3at)re 775 mußte ®arl fcen Jtrieg oon feuern beginnen. (Sr

gelobte baS „treulofe unb eibbrüdjftge" SSolf bei* @act)fen §u unterwerfen

ober für immerbar §u »ermdjten. 5ltfe «Streitfrage feines 3^etc^^ t)atte

er aufgeboten unb rücfte mit ungeheurer §eereSmaä)t in Saufen ein.

3m offenen Kampfe [teilte jidj aucfy je£t ber ftänb nirgenbS Un gran*

fen; nur einmal wagten bk Söeftfalen, oon SBtbufinb geführt, einen

nächtlichen Ueberfatl. £arlS£>eer brang unter [dr)recHi$en Verheerungen

bis aurDFer oor; bte D[tfalen, Söeftfalen, ungern unterwarfen ftct) unb

[teuren ©eifeln. Unb boct) war tk Unterwerfung beS SanbeS nod) nict)t

entfdjieben. @obalb$arl baS&mb oerlaffen t)atte, ert)ob ftd& bergeinb

it)m im dürfen unb nal)m bk faum gewonnene ©iegburg »on feuern.

£)a fet)rte ber Jtonig mit unwiber[tet)Iid?er §eereSmad)t im 3at)re 776

jurücf. Ü)ie ©acfyfen gaben fofort jeben 3Biber[tanb auf; faum war

tfarl bis ju hm Duellen ber Sippe gelangt, fo gelobten jte 2lmtat)me

beS (£t)ri[tentt)umS unb Unterwerfung ) Viele fügten ftct) fogleict) ber

Saufe. $art lieg nun B^ingburgen in (Saufen bauen, nat)m [elb[t

einen längeren 5lufentt)alt bafelb[t unb t)tett su*ßaberborn baS Sttaifelb

im 3at)re 777. £)er 2lbel unb t)k freien Banner beS SanbeS erfct)ienen

l)ier oor bem mächtigen £bnig; fein 2Bit)erftanb würbe laut, aller $ro£

fct)ien gebrochen, £)ie Saufen gelobten unweigerlict) ben 23efefyten beS

tfonigS $u get)orct)en, fehlten [te in ber ^flic^t, fo modjte er it)nen bie

greitjeit unb it)r Sanb auf immer ent§ie§en. <5djaarenweife lieg ftct)

baS Volf taufen j 6ad)fen fct)ien In ber £t)at unterworfen. 9£ur

SBibufinb, in bem etwas t>om ®zi\U SlrminS lebte, wollte ftct) ntc^t

bem granfen beugen unb flüchtete ftct) §u bem Dcmenfonig ^iegfrieb.

9^tcBt0 war ®arl t)inberlid?er, um feine Erfolge in @ad?fen ju

ftct)ern unb bk §errfcfyaft t)ier fdjnetl $u befeftigen, als t>ie Kriege, bie

er atö 23unbeSgenoffe beS *ßapfteS gleichzeitig gegen \)k Sangobarben §u

[üt)ren t)atte. £bnig 3)eftberiuS war burcfy bie 6ct>eibung [einer Softer

$arlS erbitterter geinb geworben; freubig l)atte er bie ttom £t)roue

auSgefd)loffenen Sbt)ne ÄartmannS Ui ftd; aufgenommen, fte als gran*

fenfönige anerfannt unb »om $ap[t «gjabrian it)re ©albung verlangt.

Slber was 3)eftberiuS auct) tt)at, um ben ^ßap[t oon tfarl 51t trennen,

ber^3ap[t blieb „bemautljart"; felb[t ba wanfte er mrt)t, als Ü)e[tberiuS

mit §eereSmact}t gegen $om anjog unb hn gropten £t)eil ber t>on
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$ßtM>m bem ^eiligen ^etruö gefdjenften <5täbte befehle. 2)er <£>ülferuf

t>eö $apfte$ erging im Saljre 773 an ßarl, unb biefer jogerte feinen

2tugenbtitf tl)m ju folgen. 3)ie 5llpenpäffe würben fd;(ec^t t-erttjeibtgt;

oljne erheblichen 233iberftanb brang ffarl in bte lombarbifc^e (Sbene ein.

5lud? fyier wiberfel^te ftcr) 2)e|tberiu$ ntc&t in einer offenen gelbfdjfadjt,

fonbern befcfyrcmfte ftd) auf bie $ertr)eibigung fetner 6tabte, bie ein*

jeln belagert werben mußten.

SBäljrenb baS fränfifd)e £eer hiermit bef^aftigt war, begab ftc&

tfarl Dftern 774 nad) $om, um ftd) als iljr $atriciuS ber <5tabt $u

§eigen unb perfonlidj feinen 33unb mit bem *ßapji ju erneuern. SD^it

allen (Sljren, bie bä bem (£in§ug etneS (Sxarc^en ober $atriciu$ beä

griedjifdjen JfrufevS übtid) waren, würbe er empfangen. 2ln ber ^eterS*

Firdje trat iljm ber *ßapft entgegen; unter bem ©efange; „®efegnet fei,

ber ba fommt im Wamm beS £erw!" fdjritten 33eibe jum @rabe beS

^oftelö unb beteten §ter oereint. £>ann würbe baS Dfterfeft mit ber

größten ^radjt begangen unb nadj bemfelben bem ^topfte r>on$arl bk

6d)enfung feinet $ater6 riifyt nur beftätigt, fonbern nodj bur# neue

Verlegungen erweitert, tfart erflarte, wie einft fein SSater: er fydbt

bm ®rieg gegen bk Sangobarben nic^t um ©olb ober Silber, £anb unb

Seute §u gewinnen unternommen, fonbern nur um bk 9fcedjte beS tyi*

ligen^etruö &u fcp£en unb pr (£rl)o$ung ber römifdjen $ir$e. SBemt

aber ber *ßapft hieraus bie Hoffnung fcfyopfte, ßarl werbe alle bk

%f)äk beS langobarbifdjen *Rei$S, auf bk $om naclj einem einft *>on

$ip^)in gegebenen, aber unerfüllt gebliebenen $erfyred)en 2tnfprücr/e er?

f)ob, bem Zeitigen ^etruS übergeben, fo fanb er ftd) bittet enttaufdjt.

S)mn als nadj langer Belagerung *$at>ia fiel unb 2)efibenu$ in bte

©ewalt feiner geinbe geriete), lief $art jtd) felbft t>on bm £angobarben

fyulbigen unb nannte fid) fortan „^onig bergranfen unb Sangobarben."

£)eftberiuS würbe als Won% in ein fränfifc^eS Softer getieft.

£>a$ §Ber§äftnlfj JtariS §um römtfdjen BiStljum erfuhr, feitbem er

an au$geber)nteS SRäfy in Statten gewonnen f)atte, manche Trübung,'

er war ber mächtige Sffodj&ai* beS ^apfteS geworben, ber felbft nafy

ber weltlichen £errfd)aft f)ier ftrebte. Sin Reibungen fehlte eS nia)t*y

2lnfprüdje mancherlei 2lrt würben gegenfeitig erhoben unb $urücfge*

wiefen. 2lber ber (Sang ber £>inge machte eS unmöglich, baj* ftd? ber

burc$ atfe gorberungen ber 3eit gebotene 53unb locferte ober lofte.

6c^on im 3a§re 776 seigt ftc^ t>on feuern, wie untrennbar ba$ 3n^
® 1 e f e l x e % t , &ai]'er5eit. I. 5. 2Iuf£. 8
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tereffe be$ fßapßed mit ber Tlaäjt M granfenfimig6 »erfnüpft war.

©ejtbertuS <&ofyt\, 2lbeld)i6, bei* ftdj na$ ßonftantinopel geflüchtet Ijatte,

bebroljte Stalten; e6 unterftöfcte tljn fein «Schwager 2lri$i0, t»er ftof§e,

nocfj unbeswungene §er$og tton SSe-nettent; anbere langobarbifd)e §er-

Soge flanben mit häbtn im geheimen 23unbe. £)er $apß war nidjt

minber gefäljrbet als bk £errfd)aft ber granfen. 2)a ei(te $arl aber?

mals über bte 2lfpen. 2>te brofyenbe ©efaljr würbe burdj fein fraftool*

leö auftreten fdjnell unterbrücft, neuen Slufftänben burdj eine Umgeftaf*

tung aller SSer^dltniffe beS langobarbifcben 9iäfy$ sorgebeugt. 2)te §er*

äoglid)e ®evt?alt mürbe hi$ auf ©poleto, wo ber $apji obert)evrltc6e

9eed)te in 5lnfprud) naljm, überall aufgeloft, ba$ Sanb in ®raff$aften

geteilt, bk fränfifd)e Kriegs* unb ©ericfytSoerfaffung eingeführt, bte

politifdje Stellung ber 23tfd)ofe unb Siebte gehoben, fur$ 5llle6 ben (Stn*

rid)tungen ber franfifa^en 9J?onardn'e mogttc^ft nalje gebracht. 2)ennod)

gab tfarl fcier Saljre fpater bem langobart>ifd)en fRetc^e in feinem fünf*

jaßrtgen Soljme *|}ippin einen eigenen Unterfonig. 5luf eigener ©runblage

rutyenb, §u befonberen ßmäcn beftimmt, bm Singriffen gefährlicher

geinbe fortwährend au6gefe£t, fdjien ba$ Sanb einer getrennten $etv

Haltung ju bebürfen. 9?od) war fetneSwegS r)ter 5Ille$ oollenbet. SBe*

neoent unterwarf jtc§ erft fpäter unb blieb oon fcfjwanfenber breite;

bte ©rieben, bk iljre Slnfprüdjje unb Slbftdjten auf %talkn ni$t auf*

gaben, fugten mit bm «£>er$ogen öon 33eneoent immer aufs 9leue 93er*

binbungen §u gewinnen. So lange ber*ßapft gegen bk „rudjlofen unb

fefcerifcfyen" ®rted)en unb gegen ba$ „meineibige unb ftinfenbe" SSolf ber

Sangobarben feinen anberen @dnt£ fafy, alö in bem erlaubten Königs*

gefd)le$t ber granfen, blieb ifym feine SBa^l, als baffelbe fcon @J)ren

$u @ljren ju ergeben; er falbte spippin unb feinen jüngeren trüber

Subwig fcfjon Ui %tb%ätm be£ 2Sater6 ju Königen ber granfen.

£ubmig, bem iüngften Soljne Äarlä, war Slquitanien als $önig*

refdj beftimmt j nod? in ber Stiege würbe ba$ tfnäbletn in fein Ntitf)

getragen. 5)a jtd) §ier an ben 6übweftgrenjen ber Sftonarcfye bte

2tuSftdjt ju großen Eroberungen seigte, wollte £arl audj t)ter ben

tapferen 53eftrebungen feiner ©etreuen einen eigenen SÄtttelpunFt geben.

2)enn tUn bamalö gaben jtd) bk erften ©puren ber 5luflofung in

bem grofen 9^etct) , weld)eö bte Araber unter ben ßfjalifen gewonnen

Ratten, ju erfennen. Slbberrljaman, ber le^te 6profting t)om entthron*

ten (S^alifengefc^le^t ber Dmmatjaben, war nacb Spanien geflogen unb
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fyatte in biefem %anbt eine felbftftänbige «§>errfcfyaft begrüntet, bereu

6t& $u (Eorbova tvar. 5lber bie ©tattljatter ber fvanifdjen (Stäbte

beugten ftdj nicfyt alle willig bem neuen ©ewattljaber, unb @oliman

3bn al 2lrabi, ber ju Barcelona befehligte, rief fogar gegen ben (El)a*

lifen dn (Efjriftenljeer über bie ^tyrenäen. 3m 3a§re 778 griff $ari

bte Ungläubigen, von feinen 93orf<n)ren einft von bm gluren ©atlienö

vertrieben, juerft in iljrer fpamfc^en «£jerrfd)aft an. (Stegreif brang er

M$ vor ©aragoffa; bie muljamebattifdjen 93efe§t$§aber smif^en bem

(Ebro unb bm sptyrenaen ftetften i^m ©eifeln. ®in glänjenber ftriegg$ug

in feinen anfangen, aber nidjt oljne empftnblidje SSerfufte in feinem

SluSgange. 5luf bem SRücfyuge überfielen bk fampf* unb beuteluftigen

%a$Un ba$ fränfifa)e «geer in bm *Jtyrenaen, unb in bem %$al von

3£once6vafle3 erlitt e$ eine feiere 9h'eberlage. $arl£ ^ipgef^ief er*

müßigte bie Slraber, unb bk (Eroberungen ber granfen in (Spanien

gingen für ben 5Iugenbficf tvieber verloren. 2lber ber tfrieg an bm
©renken bauerte fort, unb mit ifjrn erhielt jtd) bie Hoffnung, bk Un*

glaubigen vom fpanifd)en 93oben §u verbrangen.

2)er <S$lag, ber tfarlS §eer in ben @cbfud)ten ber *ßtytenaen ge*

troffen r)atte, machte ftdj feiner Wladjt aud? an ber 2Befer unb am

Steine fühlbar: in fo enger SBerbmbung ftanben bamalö alle 33erl)ält*

niffe be6 2lbenblanbe6. $)ie ©acfyfen erhoben ftdj wieber. 2)ie eUn

gebauten ^ird^en würben jerftört, bk ^riefter erfragen, bk granfen

verjagt unb baö granfentanb felbft angegriffen. 23i$ §um Steine er*

goffen f$ bk fädjftfdjen §eereö^aufen, von £eufe U$ (Eoblen$ würbe

Sitten verwüftet. (sofort fanbte i^arl dn §eer x>on Dftfranfen unb

5llamannen gegen bk @ad)fen, bk aufy alSbalb au6 bm r^eintf^en

©egenben wichen unb bis %ux (Eber verfolgt würben; in bm Salven

779 unb 780 §og er bann felbft mit großer <§jeereSmatf)t in ba$ em*

pö'rte Sanb. 9Son bleuem unterwarfen ftdj i§m alle ®auc unb ver*

frradjen £reue unb 2J(nnaljme beö (E§riftentfr}um0. 2lber, burdj fcpmme

(Erfahrungen belehrt, traute $arl folgen 2krfpre$ungen nidjt meljr unb

backte auf Mittel ben ©e^orfam be6 93olfe6 §u ergingen, ßafylxtiäjt

Sßefeftigungen legte er ringö um baS %anb an, namentlich an ber frän*

ftfd)en ©renje unb an ber (Elbe; ftarfe 33efa£ungen in biefen Burgen

langten vom Dften unb 2Beften bk <Sa$fen an unb erhielten in ber

*tyat eine 3eit fang 5Ru^e. 2)tefe 3eit benu^te Raxl, um (Einrichtungen

tmrc^ufüfyren, welche bm alten ©otterbienft unb bie angeftammte 93olf6>-



116 ^»erftettuug bc8 afcenbtönbiföen Äatfert&um*.

frei§eit sugleicfy auf immerbar §u brechen vermöchten. £ie fränftfc^c

«gjeere^ unb ©ertd)t3oerfaffung würbe nun fyter, ttne fürs vorder im

langobarbifdjen £Retd^e eingeführt, ba^ &mb in ©raffcfyaften eingeteilt,

fränfifcfje ©roße ober fad)ftf$e (Ebltnge, bk fid? ^arf ergeben Ratten,

an i^re 6pt£e geftelft; au§ bk (Einteilung be$ %anbt$ in bifdjöflic^e

Sprengel würbe begonnen, $riftttc§e *ßrtefter angeftebelt unb ba6 SSolf,

wenn eS nia)t wißig bk Se^ren (Eljirifti annahm, §ur Saufe, §u fird^

liebem Seben unb §ur (Einrichtung ber ßtfynkn gezwungen. 3m Satyre

782 tytelt ber tönig einen großen unb glänsenben $etd)Stag an bnx

Duellen ber Sippe; e$ festen, als ob er frei in «Saufen walte, xx>k in

feinem eigenen «gjaufe. Scfyon ging er bamit um, über Sadjfen öfUid?

f)inau$ ju bm flawtfd)en Stammen fein 9*eidj ausbreiten. &in

«5eere^ug gegen bk Sorben, bk swifdjen Saale unb ©Ibe wohnten,

würbe befd)loffen unb ausgeführt; §um erften Wlak mußten auf bem*

felben aud? bk Saufen bem tonige £eereSfotge leiften. £)em friege*

rifcfyen ©eifte beS SSolfe^ wollte ber £önig, wk e$ \a)t\nt, nafy einer

anberen Seite fyin 23efdjaftigung bieten.

2>ie neuen (Einrichtungen tfarlS fdjnitten tief in ba$ innerße %thm

beS SBolfeS ün. 3)ie alte germanifc^e 8reu)eit blutete aus tobtlic^en

SBunben; $u erfcbö'pft, um ftdj länger aufrecht §u galten, befaß fte bod?

noty su viel SebenSfraft, als baß fte nic^t in krampfhaften 3ucfungen

gegen bk SSernic^tung angefampft fyatk. 511S ^ädjer ber jtnfenben

greiljeit erfd)ien je£t wieber 2Bibufinb unter ben Saufen; sur 93ert§ei*

bigung beS alten ®laubtn$ unb beS ererbten SRzfytö rief er fein SSolf

auf. ©ans Saufen griff §u ben 2ßaffen, unb aufy bk griefen fc^loffen

ftdj SBibufinb an; nn großer gemeinfamer (Entfdjluß befeelte bk testen

Kämpfer für bk altgermanifc^e greiljeit. tfaum war itarl fern, fo ftanb

2llleS in Slufru^r. 2)te ^riefter würben erfdjlagen, bk (Ebltnge, bk ftd?

bm granfen ergeben \)aikn, aus bem %anbt vertrieben; man rüftete

ft$ §um Kampfe aufhob unbSeben. 2)aS gegen bk «Sorben gerichtete

£eer mußte umfefjren unb fta) fofort gegen 2Bibufinb unb feine Sd)aa*

ren richten, aber am Süntef, unfern ber SBefer, erlitt e$ iim völlige

9lieberlage; an t>om 3^^ein gefanbteö .jpütfgt)eer barg faum bk fpär?

liefen 3^efte. 2)oc^ fc^on rücfte ®arl fetbft mit neuer §)eere^mac^t an,

SBor feiner perfonlic^en (Erfc&etnung friert auc^ bieömal ber Sßiberftanb

§u erlahmen j 333ibufinb gab bie grei^eit Saa^fenö verloren unb flüchtete

\ia) abermalö su bm (Dänen. 3116 ftvenger^ac^er unb SRidjter forbevte
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tfarl nun $e$enfd)aft »on bem eibbrücfyigen 93olfe. (£r «evtatt^tc bie

Auslieferung ber ©djulbigen; 4500 @ad)fen würben feinen «gjänben

übergeben, unb an einem Sage ließ er fte alle frei Serben enthaupten.

Wlit einem gewaltigen «Silage follte bie mit bem Sobe ringenbe gretV

fytit $u 23oben gefebfagen werben unb rafdj ftd) fcetbluten.

$Jl\t furchtbarem (Srnfte »erfolgte Staxl fein ßkl, bie (Saufen oöllig

ju unterwerfen. Wlit bem 33lutbabe üon Serben glaubte er e$ erregt

$u Ijaben. 5lber fo feljr bk entfe£lid)e Xt)at bk (Saufen beugte, no$

meljr fyatte fte biefelbe mit Sngrimm unb $a$eluft gegen bie ftvantm

erfüllt. 9ll6balb ftanb baS ganje Sanb wieber in ben 2öaffen, unb

nodj einmal fefyvte 2Btbuftnt» »on ben Dänen jurücf. Wlit allen Gräften

feines $eid)eö mußte tfarl im 3aljre 783 abermals gegen bk 6a$fen

in ben tfampf sieben, bfe ftd? je£t $um erften Wale in großen, offenen

gelbfd;lac^ten tßm [teilten, ©ie traten eS $u itjrem SBerberben* erft

hei 2)etmolb, bann an ber £afe unmit DSnabrücf (legte tfarl in ben

blutigften kämpfen. 2)ie Sugenb ber 6a$fen fiel, unb bk ©treitfräfte

beS %anbe$ begannen $u üerfiegen. 23t6 §ur (Slbe brang ber $önig,

o!)ne namhaftem Sßiberftanb me^r $u begegnen, plünbcmb unb »er*

wüftenb oor. £>enuodj> tyielt SBibufinb noefj ferner i^m <5tanb, bis

*>erl)eerenbe 3üge J?arl3 m ben Sauren 784 unb 785 enblic^ bk lefcte

SBiberftanbSfraft beS SanbeS erfcfyöpften. 3)a erfdjuen 2öibufinb, ber

2lufforberung beS Königs folgenb, in beffen *Pfal$ $u $lttignty, unter*

warf jtdj unb nafjm felbft bk Saufe. 3efct war 6a$fen beftegt, unb

mit 23lutgefe§en würben ba$ (£§riftenttyum unb ba$ £önigtljum &u*

gleich ben ©adjfen aufgebrungen. Wlit SobeSftrafen würbe bk Saufe

erzwungen, bk Ijeibnifcljen ©ebräudjje bebrotyt* jebe 9$erle£ung eines

d)riftltd)en *ßrie|ter£ würbe, n>k ber 5lufrul)r gegen ben i?onig unb

ber Ungeljorfam gegen feine 53efe§le pt einem tobeSwürbigen SSerbre^en

geftempelt.

Stille beS SobeS war nadjbem mehrere Satjre im @a$fenlanbe,

unb fdjon fomtte Maxi baran beulen, feine SBaffen gegen bk SBenben

jenfeits ber @lbe $u rieten. 3m Saljre 789 ging er über ben 8Tuß

unb griff bie SBiljen an, bie jwif^en ber mittleren (£lbe unb Ober

wohnten. 3^re üftacljbaren, bk £lbobriten im Sorben unb bie (Sorben

im <&üben, waren £arl oerbünbet unb untersten fein Unternehmen,*

aud) bie «Saufen mußten ifym £eerc6folge leiften. 33i6 sur^eene brang

ber granfenfönig x>ox, unb bie prften ber Sßil$en ljulbigten t'^rn al6
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iljrem ©ebieter. <So war Me «£>errfdjafi ber granfen au$ im dürfen

ber <5a$fen begrüntet. 2lbermal$ brauen bann woljl unter itjnen nodj

einzelne 5lufftänbe aus, t>te ber Äßntg mit bewaffneter £anb überwät*

tigen mußte, wie im 3a$re 798 in ben ©egenben jwifdjen ber unteren

SBefer unb (Slbej aber gefäijrlidji ftnb fte ber «£>errfdjaft ber granfen

nid?t mefyr geworben. 6$on war aud) ber Söeftanb be3 (Sl)riftentljum0

geftdjert, unb ba$ £anb empfing fefte ftrdjltdje Einrichtungen. 2)a$

fädjfffdje 9?orbttyüringen erhielt einen eigenen 23ifdjof, ber wenig fpäter

ju ^albcrfiabt feinen ©ifc naljm. 3n Engern teilten jtd) bie 33tfdjöfe,

bie ju $aberborn, TOnben, Serben unb Bremen eingefe^t würben. Ueber

SBeftfalen erftrecften jidj bie neubegrünbeten bifcpflicfjen (Sprengel t>on

fünfter unb DSnabrücF; §ugleid1> würbe ba$ Kölner 23i$t§um biö in

biefe ©egenben ausgebest. 3J?atn$ erwetterte über bk füblidjften Zfytik

be£ SanbeS feinen (Sprengel unb gewann mit £oln 9tfetro:politanre$te

über bk neubegrünbeten 23i3tl)ümer. 211$ feine Ftrcp$en unb ftaatli^ien

Einrichtungen in (Sadjfen tiefere SBurgeln ju fcr-lagen anfingen, glaubte

5?arl jener fdjrecfenben 23lutgefe£e überhoben &u fein unb lief fte all*

mäf)lidj in $ergeffen§eit Fommen. Ein georbneter 3uftanb Fefjrte aurücf,

unb $arl felbft lief fpäter bk DfcdjtSgewoljntyeiten ber (Saufen, bk nodj

nidjt aufgezeichnet waren, §ufammenftellen; er gab fo bm <Sad)fen, tt>k

früher ben Springern, an getriebenem Vlifyt, wie e6 bie anberen

(Stamme f$on feit längerer 3eit befafen.

2öäJ)renb $arl im Sftorboften bk ©renken feines $etdj$ vi$ in

bie wenbifefc-en ©egenben ausbeute, waren aud) im (Süboften grofe

Eroberungen gemacht worben. Die lefcte 5lufler)nung beS «£>er$og$ Safftlo

»on 23aiern fyatkn bk 2lt>aren, tro^bem if)x Wtify f$on in tiefem $er*

fall war, mit SBaffenmadjt unterftü^en wollen, unb griffen nafy beffen

(Sturs ba$ fränfifdje 9^eidj> an. (Sie erregten baburef) £arl3 3orn, aber

nodj imSaljre 790 lief er fiel) mit ir)nen in SSer^anblungen ein; man

lonnte jtdj um bk ©renken ber beiberfeitigen Vläfyc, KkMfyt aud) um

bk §errf$aft über bk flawifeben »Stämme in ^arantanien, welche ftd)

feit längerer Seit unter bem 33eiftanbe ber baierifcfjen «gjerjoge »on bem

3odj ber Stoaren befreit Ratten, nidjt gütlid) »ertragen, unb £art griff

enblidj §um (Sdjwerte. 3m grüfyjatjr 791 überwog er mit großer £ee*

reömadjt ben ftfyafan, ba$ £)berl)aur>t ber Sparen, unb brang in

einem 3uge, o^ne ^er^aftem Sßiberftanb ju begegnen, von ber^nnö

N$ jur dlaah x>vx. Der ^am^f würbe bann weiter fortgefefct, obwohl
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#arl an bemfelben feinen unmittelbaren Slnttyeit meljr naf)m. 3m Saljre

795 ging Sflarfgraf @rid) oon Srtaul mit bem i?arantanen^erjog 2Boi*

nimiv über bk Donau unb crftürmte ben «gauptrtng ber 2loaren in

bm ©egenben stt)ifa^en Donau unb £§eiß 3 im folgenben Starre »oll*

enbete £önig ^ßtp)>m bie (Eroberung beö SanbeS. Der tfJjaFan oerfyradj

Unterwerfung unb ljulbigte Stach Umfonft »erführe er ft$ fpater ber

5Ibljangtgfeit lieber ju unterbieten ; Sftieberlage folgte auf 9tteberlage, unb

Wenige Saljre nafytyx ging ba$> SRäfy ber 5loaren, 00m Djten tyer ju*

gleid) twn ben Bulgaren bebrängt, in @tütfe. $Ro$ an SXflenfdjen*

alter l)örte man i?on heften be3 aoarifd)en Golfes, bann »erfcl)winbet

e6 fpurtoS. Da6 öftlidje Sloarenlanb awifdjen Donau unb £§eif* blieb

lange oerobet liegen j bie weftlia^en ©egenben würben tljeilö oon beut*

fdjen, befonberö baierifdjen 2lnfteblem befejt, tfyeilS oon (Slowenen unb

Kroaten in Slnbau genommen. 33i£ tief in bk mittlere Donauebene

Innein erftretfte ftcf} je£t bk franfifcfye £errfd)aft, unb ba$ d^rtftenttyum

erljob ftdj wieber in Sanbern, wo e6 längft erftorben war. 5116 an
tätiger «geibenapoftel erwies ftdj x>ox Mm ber 33ifa>f 5lrno oon

(Salzburg; wegen feiner SSerbienfte um bte 33efel)rung ber £arantanen

unb Sloaren gef$a§ e6 Jjauptfäcpd?, ba$ ©afjburg $um er§bif$ofii$en

6i§ unb §ur Sftetropole 23aiern3 erhoben würbe.

Durd; SBaffengewalt Ijatte £arl baö überfommene $ei$ in feinem

Umfange tterboppelt, burdj unbewegliche Energie j[ebe wiberftrebenbe ©e*

walt in bemfelben gebeugt unb bm ftaattta^en unb fircpdjen (£inric(^

tungen beffelben eine (Soweit gegeben, n>k fte feit ber Corner ßtikn

ba$ 2lbenblanb nidjt gekannt fyatk. 9Son ben $t;renaen unb bm frieft*

f$en lüften M$ §u bm öftli^en Ebenen an ber Donau, (Slbe unb

Dber, twn ber (Siber M$ in bk työdjften Steile ber genuinen erffcrecfte

ftdj bk ,£jerrf$aft ber granfen, jufammengefaft tton ber «gjanb eine6

einigen Wlannzö, bem nidjt nur alle weltlichen ©ewalten in bem wet*

kn $eidje bienftbar waren, fonbern bm au$ bk gefammte ©eiftlidjfeit

unweigerlidj al6 iljr «gaupt anerkennen mußte. 2BaS allen 3aljrljun*

berten oorljer unmöglich erfdjienen war, alle «Stämme ber inneren beut*

fdjenSänber unter e i n e §errfd)aft p bringen, bm ftarren grei§eit6fhm

aller ©ermanen unter £onig6gebot ju beugen: tfarl war eö gelungen,

unb jugleid) ^atte er bie wid^tigften Sanber be6 weftromif^en 3^eid^^,

feit bem Verfall beffelben getrennt, unter feinem 6cepter wieber Der*

einigt; bie erften <&Vabk be6 alten ^eia^l waren in feinem ©e(i^ $om
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felbft erfannte feine Wla$i an. 2)er tfam^f, ber ©egenfafc &totf$en

Moment unb ©ermanen Belegte fett 3afjri)imberten ba$ Slbenblanb

:

ber tfanvpf fdn'en ausgekämpft, ber ©egenfafc auögegltdjen, ba ©er*

manen unb Körner nun an Dteicty umfc^loß, eine ^irdje umpftng.

@o Ijatte jtd) ba6 franfifdje !Rei^ burdj £arl ju einer weltgebie*

tenben unioerfalen 33ebeutung erhoben 5 eine wal)r|jaft faiferUcfye

Stfac^t war im Slbenblanbe erwachen, unb §war $u einer 3eit, wo fra*

tfaifertljum beö Orients in bte f^timmfte TOßadjtung geriet!). Denn

tUn bamalö war e*, t»aß bie J)errfd)fücr,tige Srene, nac^bem fte längere

3eit für iijren <sol)n bie oormunbfcfjaftlia)e Regierung geführt Ijatte unb

bann ttom Regiment oerbrängt mar, auf bie oemt^tefte SBeife tk £err*

f^aft wieber an ftcfy riß; burd) Empörung wiber il)r eigenes tfinb, baö

fte btenben ließ, gewann fte, ein SBeib, gegen afle Ueberlieferungen ber

93or§eit ben faiferlidjen tarnen, ben fte mit unfäglic^er ©djanbe bebedfte.

393er mod)te e$ ba bem $at>ftt$um oerbenfen, wenn cd ba$ ledere 33anb,

baö c« nodj an ben faiferlidjen Xljron ton ßonftantinopel $u feffeln

fdu'en, nun mit einem $iß für immerbar trennte? 2)ie 2Bar)r^ett ju

gefielen, ber SMfdjof oon 9com Ijatte faum nodj bie 2Ba§I$ er mußte

ßonftantinopel ben ^ütfen ivtntm unb ben Jränfif^en tfbntg a(6

feinen $aifer unb «gjerm anerfennen.

3ßa6 Ijatte ber 9h$folger sperrt ni$t 2llle$ Sptypin unb #arl ju

banfen? 2>er Styrannei ber Sangobarben unb ©rieben war er nur

bur$ i^ren SBeiftonb entriffen 5 als ge^orfame unb liebreiche <5o!jne be$

Jjetligen *ßetru3 Ratten fldj bann bie granfenfönige gezeigt, tim weit*

ü$e £errf$aft bem romifcfyen ^iet^m begrüntet unb tamit erfüllt,

m$ feit geraumer 3ett oon ben s#atftm att fjeifjefier 2öunf$ im <SUU

len genährt war; \)a$ 33anb glaubigen ©eljorfamS, burdj welcljeS §Bonu

faciuS tk frfotfffdje £ir$e an $om feffelte, fyatkn i)k Wenige fefter

itnb fefter geigen unb über alle S&nber ausgebest, \)k fte ityrer ©e*

walt unterwarfen; ber Primat *ßetri Ijatte bur$ fte eine größere unb

au6gebef)ntere Slnerlennung erhalten, att er jemals ttorljer befeffen.

*Jkpft £abrtan, ber bretunb^wansig 3aljre mit großer Umft^t bk ©teile

be$ fjö^ften ^riefterö ber ßljrtfkntyeit »erwaltete, lebte in feinen legten

Sebenöjabren in ber »ertrauteften ffteunbfdjaft mit^arl; benn fein unb

richtig erwog er alle S3ort^eile, wel^e i^m aus ber innigen SSerbinbung

mit bem mä^tigen £6nig erwu^fen. 2luf ^abrianö 3ßunfa^ befeftigte

tfarl ben immer no^ jiemli^ lofen 99?etropolitant>erbanb ber bif^ofli^en
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Stütyfe fctncö $eid)S unb orbnete i§n, wo er noclj fehlte; auf #abrianS

Verlangen würbe bie oon $om anerfannte (Sammlung ber ßirdjen*

gefege unb papftttc^en 93erorbnungen im ganzen Umfange beS fränft^

fdjen 5fteidjS eingeführt; Nichts gefd^al) in ben ffrct)ltcl)en Dingen, oljne

ben $atfj beS *ßapfieS §u ^ören. Der geiftige Einfluß beö *ßapfttljumS

WitdjS fo mit wunberbarer (Sdfynelligfeit ju einer nie gefannten «gjotye;

er »erbreitete ftcfj in ©egenben, bte i§n biSljer faum erfahren Ratten;

er gewann unbeftrittene Slnerfennung, wo er früher angefochten war;

gerabe in Statten felbft befefttgte er ftd) eigentlich erft burd) bie fran-

fifdje (Eroberung. Siber — man barf biefeS nic^t unbeachtet (äffen
—

bie äußere 9J?ad?tcntwtcflung beS (Stuhls *ßetri fytlt nidjt »on ferne

gleichen <5ä)xiü mit bem geiftlidjen Einfluß, ben berfefbe erreicht Ijatte.

$loä) war ber romifeije 33ifd)of rings »on geinben umbrangt, felbft in

feiner eigenen <5tabt nid)t ftc^er; Weber bie gewonnene äußere «£>err*

fdjaft, nodj bk geiftltcfyen 2lnfyrücbe fetner firdjltdjen (Stellung Fonnte

er oljne bk «gmlfe beS granfenfönigS bebauten. $liä)t bie Danfbar*

hilf bie awingenbe $lofy feiner Sage mußte i§n sulegt ba^in treiben,

$arl als feinen £errn an^uerfennen unb bk Faiferlidje ©cwalt für 9£om

unb baS gan§e Slbenblanb § erstellen. (Sobalb baS *ßapfttfyum noc^

einmal in SBebrängniß geriet^, mußte eS ftdj §u biefem legten entfdjet*

benben <5$xitt entfließen, ber feine eigene (Stellung, ^k bk Sage

ber 2Bett burd? unb burd) umwanbelte.

*ßa:pft £abrianS legte 3atyre »erfloffen in $ul>e, ftürmtfdj aber

waren bk anfange feinet Nachfolgers. 511S ^abrian am (Snbe beS

Sa^reS 795 abfd)ieb, folgte iljm Seo III., ber fogleidj bk 6$iüffel Dom

©rabe beS ^eiligen *ßetruS mit bem 35anncr tton $om an tfarl übetv

fanbte, il)m £reue gelobte unb iljn aufforderte ®e\anbk nafy £Rom ju

fcfyicfen, um twn bm (Sinwoljnern ber (Stabt ftdj ijulbtgen §u laffen.

Der neue^apft unterwarf ftct> unbSRom von Anfang an bemgranfen;

er faßte bk 9^ec^te beS ^patrtciatö fo mit, als wäre^arl fd)oni?aifer;

er fuctjte einen <5djut$emt unb beburfte nur all§ubalb feiner «gülfe.

3m grüfyjatyr 799 brachen wilbe $arteifampfe unter bem romifdjen Slbel

auS; ber^apft, überfallen unb miß^anbelt oen feinen Seinben, flüfykk

ftdj aus ber Stabt unb eilte §ülfeflel)enb nafy *ßaberborn *>or ben £§ron

ßomg tfarlS. gränfifdje ©roße führten i^n im^erbft nac^ $om jurücf

unb Rafften i^m augenblickliche O^u^e »or feinen 2Biberfac^ern; aber

oljme 5?arl ftt^webte er au$ jegt noc^ in ©efa^r. Unb fcfjon eilte ber
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tfonig felbft nad)$om; Mc ^erftellung beg abenblänbifdjen tfaiferttyunte

ttmr befcfyloffen.

Site £arl am 2Beil)na<*)tefeft be$ SaljreS 800 im ©etoanbe be$

romifc^en *ßatriciu$ in bie $eter6firdje fam, fefcte iljm ber *ßapft änt

golbene £rone auf baö «gjaupt. 2)te 5?ir$e Ijallte oon bem 3uruf ber

Stenge lieber: „$eil unb ©egen bem oon©ott gefrönten, großen unb

friebfertigen Raffet ber Körner tfaroluä Sluguftuö!" 2)er Vßapft toarf

ftd? bem germamfc^en ih'iegSfürften p güßen unb tjulbtgte iljm in ber*

felben Söeife, \vk tk romif^en 25ifd)bfe oorbem bem rbmifd)en ^atfer

&it ßonftantinopel geljulbigt fyatkn.

10.

£>a$ $etdj tarB be$ ©tofen*

Site £atl ben iftuferftufyl 9?om6 beftieg, txmr ein 3iel erreicht, bem

fjod)ftrebenbe beutf^e dürften feit 3al)rljunberten nacfygetradjtet fyatten.

$on $om fyatten hk £)eutf$en tie erften ©inbriicfe eines großen fiaat*

liiert SebenS empfangen; unter bem Einfluß berfelben waren alle ger*

manifcfyen 9^ei$e begrüntet morben. 2)te ®röße beS römifdjen i?aifetv

ftaakö, bk <&in$ät feiner fd)lagfertigen £eere, ber ©fan§ beS faifetv

liefen $tf$, bk £errfcbaft beS @efe£e$ waren unb blkhtn ba$ Sbeal

ber germamfdjen Könige; felbft ate^ im Slbenblanbe ba$ gefdjwac^te

$ei$ ber (Säfaren bem Slnbrang germanifc^er $rieg6f$aaren erlegen

war, fcfyien e$ bm ebeiften Häuptern berfelben bo$ nur bk l)o$fte

Aufgabe eineö mächtigen Surften §u fein, mit eigener Jhraft unb eigenen

Witkln btn jerftbrten 35au fjequftellen. 2öie aber follte bk$ gelingen,

fo lange ftdj bie beutfdjen (Stamme felbft, oljne inneren wie äußeren

3ufammenf)alt, in einer faft ununterbrochenen $eif)e fcon Kriegen

fct)wäcbten unb aufrieben, fo lange bk dürften über Golfer geboten, bk

bem 3wang ber ©efe^e unb jeber burdjgreifenben £errfdjergewalt mit

trofeigem greil)eitefinn wiberftrebten? @o fyatk ber 2Beftgotlje Slt§aulf,

fo ber Dftgotfje Sljeoberfclj, fo enbttcfy bie erften 5J?erooinger i§re fuf)*

neu *ßlane, ba$ abenbtänbifc^e 3läd) ^er^uftellen, fogleid; beim erften

Singriff aufgeben muffen; genug, baß eS i^nen gelang, einzelne Steife



3)ag $ei<$ Äart« be8 ©rojjen. 123

beö großen ©an$en iljrem tfönigSgebot &u unterwerfen unb §u befonbe-

ren dltifyn ju gefialten.

5lber ber erfte germanifcl)e gürft, bem e3 glücfte bie ©elbftftanbig*

Fett ber ©emeinben für immer ju brechen unb ber ßönigStjerrfdjaft jum

legten entfcfeetbenben ©iege über bie 93oIf6f)errfd)aft ju t>er^elfen f
ber

äugleicfy bafyin gebiet alle beutfcS6en 6tämme, bk in iijren alten (Sifym

geblieben waren, in feinem 9?etd)e §u vereinen unb fte wieber mit ben

auSgewanberten bereite romaniftrten ©ermancn §u fcerbinben, naljm audj

fofort ba3 römifcfye £aifertl)um auf unb [teilte ftdj aU üftacfyfolger ber

alten Smperatoren fyin. <&o erft festen ber fange Äampf swifd)en $om
unb htn ©ermanen frieblidj gef$lia)tet ju werben, hü bem e6 ft<$ ja

oon Anfang an weniger um tk Vernichtung be3 alten 2Beltreidj$ ge*

^anbelt Ijatte, als um bk Slufnaljme ber beutfeben (Stamme in ben gro*

ßen ©taatSoerbanb ber gebitbeten Vbffer, md&t um bie Störung t)er

bisherigen JMtur, fonbern um bk weitere Verbreitung aller ©eifteS*

guter, bk *RomS «gjerrfcfyaft in ftd) faßte unb tjegte. 9ftd)t freilief als

©flauen, ni$t von D^omS Legionen bezwungen, waren bte ©ermanen

bem^eidje einverleibt worben; mit ben2öaffen in ber £anb fyatkn fte

jtdj Bürgerrecht unb «gjerrenredjt in bemfelben erfdm^ft, unb als fte

Ijier SllleS mit ben Elementen il)reS SBefenS erfüllt unb umgewanbelt

Ratten, a,ahbk freie (Sntwtcffung ber2)inge einem beutfdjengürften baS

faiferlidje Stfytet beS 5lbenblanbeS in bie ftarfe ^Rt^k. So trat £arl

bie Regierung jenes großen germanifd^romanifc^en $eid?S an, in baS

ftd) bk alte ^omer^errfd^aft umgeftaltet Ijatte.

£)odj baS ^aifert^um war nodj etwas 2lnbereS, als jenes §öd$e

politifd)e 3beal, bem bk beutfe^en WlafytyaUx feit Saftrljunberten &uge*

ftrebt Ratten j audj ber religiofe ©laube ber ^riftlid^en £irdje Jjatte bk

3bee beS 9^eidjs erfaßt, in ftdj aufgenommen, auf eigentümliche SBeife

aus* unb umgebilbet. Sie Ueberjeugung ber alten Körner, ha$ ifyre

SRepublif beftimmt fei, alle SSölfer bis an baS (£nbe ber Sßelt einem ©e*

fe&e ju unterwerfen, war in ber cfirifilidjen 3^tt nic^t erftorben, fonbern

Jjatte vielmehr neues Seben bur$ ben ©lauben gewonnen, H$ alle 23e*

fenner beS .gjetlanbS §u einer «£>eerbe gefammelt, §u einer großen ©e*

meinfe^aft oerbunben werben follen j baS djriftlid)e $om nährte mit bem

©lauben an bk eine c^rifttic^e i^irdje aucS ben '©(auben an bie @in=

Ijeft beö c^riftlic^en Staates unb teilte biefen ©lauben allen Slnpngern

beS fat^olifc^en BefenntniffeS mit. 2)aS römifc^e ^eitt^ fa^en Die rec^t^
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glaubigen Triften fo als eine unmittelbare, ewigfefte Drbnung ©otte^

an unb erblichen in bem tfaifet ben x>on ©ott felbft gefegten Dberf)errn

t>er 2Be(t, bem jebe anbere 'mtüi&jt ©ewalt [xfy i>on DtedjtSwegen un*

terorbnen muffe. De6 £aiferS *ßflidjt unb fein 23eruf ttor Ottern fei e$,

meinte man, bk (S^riften^eit gegen afle Hjre ^tn^^ SU f^ü^en, übet

Drbnung unb Stieben atter Orten ju wa$en, bie Jtirdjje unb ifyre 2)ie*

ner gegen bie Singriffe ber 2öe(t $u t>ertl)eibigen, bk Bßittmn unb

SBaifen, bie Unglücken unb Verfolgten §u fdjirmen, bk *ßrebigt be6

(£»angelium6 mit ber fflatfyt feines 5lrmeö §u unterßügen unb ifym

23a§n 5U bre$en M$ an baS (Enbe ber SBelt, auf ba$ ftc^ fo 5ltte0 er*

fütfe unb (£f)riftug ber «gerr werbe ber ganzen 2öe(t. 5^aa^ biefer 93or*

fteßung Don ber ©ewalt be6 JfriiferS würben alle Könige, Surften unb

Ferren §u Sßerfyeugen feiner Wlafyt tyerabgefe&t, aKe Triften mußten

bm SBillen ©otte£ in bem ©ebot be3 ^aiferö sereljren unb würben

t§m babur$ $u tt)eit größerem ©eljorfam unb $u weit §6§erer Sichtung

*>erpflid)tet, al$ fonft bk weltliche Dbrigfeit tton it)nen beanfyrudjfen

fonnte.

@3 war eine überaus ibeale 5Iuffaffung be6 tfatfertljumS, ju ber

ftdj bie Fat^olif^e ^riften^eit gerabe inmitten ber Slupfung be3 ^eidjS

erhoben ^atte. 5116 bk »gjerrfdjaft ber ihrifer bann bo$ im 2lbenblanbe

»erfiel, äfften bk römifdjen Triften bk $erftetlung ü)re6 faifettidjen

®ötte$retd)S Don ßonftantinopel, M$ ber 23tfd)of üon S^om unb mit tljm

Statten ftd? wegen ber 23ilberftreitigfeiten von bem ©ebieter beS Dftenö

auf immerbar trennte. §US bk$ gefdjeljen war, mnbk man feinen

SBtitf, aud) jejjt ni$t ser§weifelnb, p ben ©ermanen, unb au£ t^rer

9D?ttte erftanb in $arl an Surft, ber ftdj ganj mit ben unitterfellen

Sbeen jenes einigen djriftlidjen ^taateö bur^brang, ber ba$ romifdje

^aifert^um im @inn ber rechtgläubigen 5ltr$e erfaßte unb nicfjt nur

ben 2BiUen, fonbern audj bk Wlafyt befaß, um bm ©lauben ber G^riften

an an ©otteSretcfy §u tterwirflidjien, fo n)ät er in einer fo fturmbe*

wegten 2Belt ju öerwirftidjien war.

3Ba^rli(^ nidjt bafyn §at Äarl aU Äaifer getrautet, bk 3^ing*

^errfc^aft be$ ^eibnif(f;en ^Romö über bk 2Belt §er§ufteCfen, in Vergeh

fen^ett geratene C^ea^te ber alten 3m))eratoren wieber in ba$ Seben ju

rufen unb fo eine frf)ranfenlofe ©ewalt ftdj §u grünben; feine 93orftel*

lung »on ber neuen SO^aa^t, bk i^m a(6 itaifer juftef, beruhte »ielme^r

bur^au6 auf jener religiö^olitif^en 3bee, wela^e bie abenblänbifcfje
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Stixtye oom Äatfertljum in ftd) auägebilbet Ijatte. 9ftef)r bie Sfyeofratie

beö alten ©unbeö, als tk £)efpotie beS römifcfyen ßaiferftaatö bot bie

Maximen bar, benen er in Ausübung ber tfym übertragenen Sßeltljerr*

fdjaft folgte. 3n bem Greife feiner greunbe ließ tfarl ft# ßönig 2)aoib

nennen 5 üergleicbt man ifyn feinen Fatfevlidjen Vorgängern, fo (teilt man

tytt nidjt ben Suliern ober glaoiern, fonbern einem ßonftantin ober

$ljeobojtu$, tm ©egrünbern ber römifdjen ©taatsftrdje, $ur <&äk. So

^ängt benn ber neue tfaiferftaat bur$au3 mit fird&tidjen Slnfcftauungen

jufammett, fein Sbeat ift hin anbereS als ba$ ©otteSretd? auf (Srben,

in bem ber tfaifer von ©Ott felbft §u feinem Statthalter eingefefct ift,

oamit er alles SBolf, na$ Nationen, Stättbett unb ^Rangftufen gefonbert

unb georbnet, ben göttlichen Slbftdjten gemäß leite unb regiere. 3n

biefen gefonberten klaffen beS VolfeS ftellen ft<3& bie natürlichen ©lieber

be6 großen ©otteSreictyS bar, beffen einiges $aupt ber £aifer ift; vok

er an feiner Stelle, fo fyaben aufy fte in i^rem Greife einzeln iljre

befonbere Aufgabe in ber göttlichen SBeltorbmmg unb muffen $ur @r*

füllung berfelben r>om Jtaifer angehalten werben; jeber (Sinaelne aber

muß nadj bem SSillen unb bem ©efe£e ©otteS leben, unb ber ifriifer

fyat ba§ Schwert erhalten, um alle Uebelt^äter §u ftrafen.

3n biefem Sinne erfaßte tfarl feine Stellung; in tiefem Sinne

begann er feine faiferlidje Regierung. 23alb nad) feiner SRMUfyx von

$om ließ er $u 5laa)en \)k gefammten geifttidjen wie weltlichen ©efefee,

ok in feiner ^errfdjaft ©eltung Ratten, burc&fe^en unb 2We$ au6mer*

§en, roaö bem göttlichen ©ebot §u wiberfpredjen fdjien; bann fdjicfte er

£öttig<3boten geifttidjett unb weltlichen StanbeS naa) allen Seiten au'8,

um hk »erbefferten ®efe§e in ca$ Sebett §u führen unb um t§m %n*

gleich »ort allen Untertanen beS $ei$S, t)k ba$ zwölfte 3aljr über*

fdjritten Ratten, einen neuen £ulbigung6eib fdjwörert $i taffen, einen

dio, ber &iel (jöljere ^flic^ten, wie auSbrücflidj hervorgehoben würbe,

gegen feine faiferlic^e £o§eit auferlege, aU ber bisher bem Könige ge*

leiftete Schwur, @erabe§u apoftolifc^e auftrage gab £arl tiefen feinen

33oten mit: fte follten ba$ SSoll von jeber Uebertretung ber göttlichen

©ebote mit (gifer abmahnen, bk djrijttfdjen Sugenben itym an ba§

§erj legen, 5llle barauf ^inweifen, baß fte bereinft vor bem 9ti$ter-

ftajjl (Eljrifti ^edjenfcfyaft von iljrem Seben ablegen müßten.

£atte M germanifdje £onigt^um oon je§er einaelne geiftltc^e

9^ecT)te in ftc^ aufgenommen, fo fc^eint e6 nun, §ur faiferli^en ©ewalt
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erhoben, faft bte gan^e SUtadjtfutte beS ^ö^ften *ßrieftertt)um$ an ftdj ju

reifen. Unb $arl wirb in ber £r)at fdjlec^m als „ber Regent ber

Ijeiligen £ird)e" bejetÄnet; bte .ftrdjenoerfammlungen bebürfen nicf)t

nur fetner (Srtaubnif, um jufammem§utreten, er ergänzt tfyre 23efd)lüffe,

er änbert baS Mangelhafte ab unb fyat bei iljnen burdjauS bte ent*

fdjeibenbe Stimme; ntc^t minber ift er eS, ber bm gcfammten Stents

feines Ofai^eS reformirt unb il)m mit burdjgreifenber Strenge baS tano?

nifd)e Seben auffingt, beffen Drbnungen ber ^lofterregel beS Jjeiltgen

23enebict großenteils entlehnt waren. Ueberall greift $arlS ®efe£*

gebung in baS fird^lidje (Bzhkt hinüber, unb nodj in bm fpäteren

Sammlungen ber 5Hrd?engefejje finben ftd) feine ©efefce neben bm
Schreiben ber Zapfte unb ben 23efd)tüffen ber (Soncilien. £)er *ßa:pft

ftnft, ob bk abenblänbifd)e 3?ird)e tyx geiftltd)eS feaupt in iljm »ereilte,

neben biefem tyoljenpriefterticfjen $aifer bod? faft nur §um erften SRatp

geber in allen fir$li$en Stngelegenljeiten, §um $orftefyer ber erften

®ör:perfcfyaft beS ^eic^S l^erab» Unb in welche wunberbare Stellung

geriet^ nun bk JHrdje §u tiefer neuen Staatsgewalt, bk mit ifjr auf

berfelben ©runblage ruljte, §u bemfelben ßkl fjinftrebte, fo mefe iijrer

eigentümlichen 3fted)te für jtdj in Slnfprucfr naljm! 2)er i^aifer friert

ber beootefte itnecf)t ber $ird)e unb war bo# i%% erfter ©ebieter; ber

taiferftaat fonnte ber $tr$e 23al)n brechen $um legten unb größten

Siege, aber ebenfowoljl fonnte aud) fte £ule$t nur &um 2Berfjeug einer

©ewalt ^erabftnfen, bk bofy §unäd?ft aus rein weltlichen SSer^attniffen

erwachen war unb immerbar um tljreS 23eftanbeS willen bm weit*

liefen ßljarafter fefijalten mußte, naclj biefem aber manche Smfie mit

9?otf)wenbtgfeit verfolgte, bk mit bm d)riftli$en unb ftrcfylidjen wenig

ober nichts gemein Ratten.

2)enn als $ömg ber granfen, als oberfter £riegSfyerr unb $t$ter

feines SSolfeS, war 3?arl $ur £atferl)errftf>aft gelangt 3 oon bem £eer*

unb ®ert<fytsbann, bm er über bk freien granfen unb über alle iljnen

unterworfenen Sßblfer ühk, war feine ganje ©ewalt ausgegangen, fte

beruhte auf biefem @runb unb fanf jufammen, fobalb er wanfte ober

tyt endogen würbe. Sollte £arls $täd) erhalten bleiben, fo Farn 2I(leS

barauf an, bie ÄönigSgewalt unter ben granfen felbft unerfd)ütterlic§

feft §u ftellen, jene freiaufftrebenben Elemente, welche fo oft fte ge*

fdjwäd)t unb untergraben fyattm, i§v bauernb bienftbar ju machen, au*

gleich aber He unterworfenen $ijeile beS $eid;S bem franfifc^en Staats*
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(eben fo eng ern^uo erleiben, baß fte ftd; oon il)m nie meljr §u trennen

oermocfyten: furj eine Drganifation bem weiten 3^etc^e ju geben, bei ber

alle Gräfte unb (Elemente beffelben, inbem fte ftdj unter einanber im

®lei$gewidjt fetten, nur ber «Stärfung be6 (Staatsoberhaupts unb

ber $)ur$füfjrung feiner 2lbftd)ten bienten. (£me unermeßliche, un*

cnbltd& fdjwicrige Aufgabe, jumal tfarl nie baran benfen fonnte, ben

£)efpoti3muS beS ftnfenben $omS feinem $ei$e aufzubringen, mit ber

(Schwere feiner Allgewalt bae? eigentümliche %tUn ber ein§elnen (Stämme

&u erbrücfen, ein ©efefc unb $e$t, gleiche gormen ber Verwaltung

oon einem (£nbe feinet fRetc^ö btö §um anberen burd)§ufüljren. 6$on

fein 3beal beö c^riftltc^en Staates fytelt tt)n Ijieroon ab, nodj meljr aber

bie eigene (Sinnesart unb bie üftatur ber oon i^m be^crrfcfyten Golfer.

2lu$ beutfdjem ©eifte, ber mc$t f^affen unb treiben fann, wo nid)t

freie (Sntwicflung bem 33efonberen belaffen tft, mußte bk potitifdje

(Schöpfung £artS Ijeroorgeljen, mnn jte unter Golfern, \)k entweber

burdj unb burd) beutfc^ ober boci) oon germanifdjen SebenSelementen

im Snnerften umgewanbelt waren, irgenb meieren 23efianb gewinnen

follte; fte mußte überbieS an baS 5ltttjerfommlicfye ftd? eng aufstießen

unb mefyr burdj perf5nlid)e (sinwirfung, als burdj einen tobten 9ftedja=

niSmuS bie Gräfte beS <5taate$ regeln, fammeln unb leiten.

Wlit ewig ftaunenSwertljer 2BeiS!jett unb ©eifteSgroße fyat ifttrt

biefe Aufgabe gelöfi. <So gewaltig unb folgenreich feine ih'iegSttyaten

ftnb, ftra^lt bo$ fein $ul)m at6 ©efefcgeber bei weitem fjeller burdj bk

@efd)i$te ber 9ftenfd?f)eit. Ueber bie perforieren unb $olfSre$te, bie

er jum Xfyäl felbft erft f)atte aufzeichnen laffen, erljob er burefy feine

(Kapitularien — (£btcte unb SSerorbnungen, welche er entweber aus

eigener (Sntfcpeßung ober unter bem SSeiratlje ber ^etdjSoerfammlungen

erließ, — ein allgemeines *Reid)Sred?t, eine StaatSgefe£gebung umfaf*

fenbfter 2lrt, bie balb bie großen SBer^aftniffe ber ©efammtfyeit regelte,

balb §u ben fofafen 3uftänben fyinabftieg, um fte bem ©anjen anpt*

paffen. 2)aS Unternehmen, an bem man fo lange verzweifelt Ijatte, bie

trofeigen, freifjeitSftof§en ©ermanenftämme unter ein <StaatSgefe£ §u ben*

gen, fte bem (StaatSzwecf bienftbar su machen, führte er guten SfyeifS burdj.

3)ie allgemeinen 3been, auf benen alle ^jö^ere ftaatlicfye ®emeinfd)aft

beruht, gewannen fo ben (Sieg über bie natürlichen triebe zahlreicher

Golfer, beren Zeben ftd; MS bal)in tebiglto) naä) 6ttte unb ^erfommen

geregelt ^atte; $a$ verworrene treiben unb drangen getrennter Waffen
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(en gewecft, baß dm Ijo^ere SBeltorbnung übet* ben engen Greifen

ftelj)t, in benen fta) baS Seben be$ (£m§e(nen belegt, ©in $iefenfd)rttt

in ber (£ntwitflung beö beutfajen ©eifteS gefd)at) bur$ #arl$ ©efefc*

gebung, unb man glaube nid)t, baf fte, weil ein erfter, barum ein

rofjer, ungefüger SBerfudj war, au$ barbarifc^em ©eifte geboren.

2Benn wir mit fötü)t bk l)öctjfte Jfttnft be$ @efe£geber$ barin

fet)en, ieben $eim ftttticfyen SebenS, bm er in Sitten unb (Sinrtdjtungen

feinet VotfeS oorftnbet, mit fcfyarfem SBltcf §u erfennen unb fo $u fcfle*

gen, baf bie fünfte grua^t, bk er treiben fann, au6 it)m gewonnen

Wirb, fo war i?art einer ber größten ©efe^geber, welche bk 2Belt ge*

feigen t)at. deinen Urtrieb germanifa^en SBefenS fyat er oerfommen taf*

fen, jeben tnetmetyr in Sutyt genommen, oerebelt unb fo fät)ig gemacht,

herrlichere 23lütljen unb nü|tid)ere gruc^t §u fettigen a(ö $uoor. 2Bie

überhaupt ba£ fränfifc^e StaatSleben, jteljt man oon ben fird)Iid)en

Snftituttonen ab, »orjügli^ auf germanifc^er ©runbfage beruhte, fo ftnb

au$ beutfc^e Elemente oor Ziffern hä ffarfö politifdjer Schöpfung in

5lnwenbung gebracht j ber 3nt)a(t feiner ©efe£e ift oon ben tijeofrati*

fc^en 23eimifct)ungen abgefefjen burd) unb burd) beutfc§, obwohl bk (Ea*

pitularicn, wie bk Volf$red?te in tateinifdjer Sfcraefye abgefaßt würben.

3n gewiffem Sinne münbet bk gan$e Vergangenheit ber germani*

fcfyen Golfer in biefe ©efeje, ftrömt altes weitere %eUn berfelben oon

iijnen au6. 2)ie Corner fyabm itjr 3ioo(ftafelgefe| bm Duell i§re$ ge*

fammten StaatölebenS genannt, mit gleichem $e$te formten bk !Deut*

fdjen, ja alte Nationen (SuropaS baffelbe oon farlS ©efefcen fageu.

Wlit (5$$fttrd}t unb ^eiliger S$eu fcfylagt man bk (Kapitularien be6

großen taiferS auf, bk in ityrer Vereinigung eine gefefcgebenbe 5lr*

beit bitten, bk auf 3at)rt)unberte fruct^tbringenb gewirft fyat. £>a$

SBiib be£ £arotingifd?en Staates tritt uns in ootter ©egenwartigfeit

fyier oor bk (Buk} wir fet)en, tx>k ©roßeS erreicht, ba$ £od$e er*

ftrebt würbe.

2öa6 oor eitlem ba$ tfaiferretd) §ufamment)tett, war bk romifd)*

fatt)olifc^e ifir^cj fte verbreitete einen ©tauben, ein @ittengefe$,

gleiche retigiöfeDrbnungen über Nationen, bk hi$ bat)in burc^ Sprache,

<5itk unb ©efe^ oietfact) gefct)ieben waren, unb umfcbtoß fte mit i§rem

funftreid;en enggefc^loffenen Drgani^muö n>k mit einem bifykn 9^eJ.

Um fo einflußreicher war aber bk £irct)e auf bm 6taat, je tiefer fte
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in alle 3ntereffen beffelben bereits »erwitfeft, je getftlicfcer längft bte

Könige, je n>eUltc^er bte SBifdjofe geworben waren. @t;noben unb

NeidjSöerfammlungen traten gewöfjnlid) vereint §ufammen, unb bie

«Stimme ber ©eiftlidjfett war audj auf biefen t>on bem gewtcfytigften

(Sinfluß; bie Söifdjofe galten als bte gefdn'cfteften 2Berf§euge bei alten

polttifdjen SSerljanbfungen, fte ftanben mit gleichem 2lnfefjen ben ©rafen

jur <5titc, fte waren reidje ©utöbeftfeer vok bk weltlidjen ©ro{?en,

führten iljre $)ienftleute oft felbft in bm £rteg unb »ertaufd)ten nidjt

feiten bm Jhatmmftab mit bem ©abwerte. 2Bar bie ©eiftlidjfeit früher

überwiegenb römifdjer Slbfunft gewefen, fo mieten ftdj jefct audj x>kk

beutf$e Männer bem geiftltcfycn (staubt-, man fing an in beutfdjer

<Spvad)t $t prebtgen, OMtgionSbüdjer in baS £)eutfdje §u überfein.

£>er ^leruö trat babura^ ber eigentümlichen 5lrt unb SBetfe ber ger*

manifdjen Golfer ndljer, biente aber bm unioerfellen 3wecfen feines

@tanbe$ unb beS SRtifyd beSfjalb nicfyt mtnber wtrffam, $umal ber an*

fjeitlic^e SBerbanb ber £ird?e in bin legten Qnkn me^r befeftigt als

gelotfert war.

&in tmiteö, obwohl ntdjt gleich ftarfeS 33anb für ba$ föriferreidj

war bte fränfifcfye Nationalität unb bte auf berfelben ruljenben \taaU

lidjen (£tnrid)tungen. Wlit ityrem ©cfywerte Ratten bk (tegrei^en granfen

bie «£>errfd)aft über ba$ Slbenblanb gewonnen, ftdj $u ©ebtetern t>er

germamfd^romanifcfyen 2ßelt gemalt ; bau £aiferretc[j, obwohl eS ein

romtf^eS fyiefj, war n>efent(t^ bocfy nur ba$ erweiterte 9iäfy ber gran*

fen. ü)er fränftfc^e i?ontg war ber «gjerr beS tfaiferret^S; bte %$äk

beffelben, bk £anbfd)aften, ©aue, «gjunbertf^aften ober nue fte fonft nad?

^rootnjteller 2ßetfe beseta^net werben motten, würben pmetft twn frän*

fifdjen ©rofien regiert; in bem weiten *Reid?Sgebiet fttep man überall

auf $fal§en unb £ofe ber fränftfcfjen tfontge, auf Burgen unb auSge*

bellte 33eft|ungen beS franlif(^en5lbe(S; bte ©runb§üge ber franftfc^en

SSerfaffung waren auf bk eroberten beutfdjen Sänber \t)k auf ba$ uxu

terworfene Stallen übergetragen. <5o burd)fdjlang unb umfa^fang ba$

fränfifdje SBolf mit feinen <StaatSeinrtd?tungen ba$ ganje 2fbenblanb;

nidjt ftarf genug, bk anberen Nationalttaten §u »ernteten, war eS bodj

ju fold)er Jtraft gelangt, bajj eS biefetben für bm 2lugenblicf nieberljal*

kn unb ftdj bienftbar machen fonnte.

511S Dber^au^t ber abenbtanbtfcfyen ^trcfie unb als fränfper

Äonig »crbanb ber i^aifer, in bem ftcfy bie (Einfyät beS 9läa)$ ^erfönltc^

OtefeBtedlt, Äaifersett. I. 5. Sluft. 9
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barftellte, eine Summe son SRecfyien unb 5D?ac^tb cfugniffen, t>ie ttyrn

nic^t nur bte Rettung beö ©anjen in bte <£>anb gab, fonbern tfjm audj

burcfy alte Greife unb ©dn'cfyten ber if)m untertänigen Golfer feinem

Sßttlen ©eltung ober minbeftenS 2ld?tung §u oerfdjaffen ermöglichte.

2$on bem ^aifer ttmrbe, wie bereite gefagt, bie ^irc^e gerabe§u regiert.

2)ie 33ifd?öfe, wenn aucfy oft nidjt unmittelbar oon ii)m, bocfy immer

nacfy feinem SBillen getollt, erfd;einen faft nur als tk Drgane feiner

Slbftc^ten. Unb nicfyt minber geljt oon i§m t)k gan§e bürgerliche 23er*

Haltung beS Staates aus. (£r allein ernennt bte ©rafen, bk in feinem

tarnen in iljren ©raffc^aften ben $eer* unb ©erid?tsbann üben; fte

gelten tebiglid? als ^eid^Sbeamten, bk oerfe£t unb entlaffen werben

tonnen, wenn eS baS 2Bol)l beS ©an^en erl)eifd?t. @r beftimmt bie

i^omgSboten, welche aüjiä^rltc^ paartoeife bk einzelnen Sanbfdjaften

beS $etd?S burd^iejjen, bie ^Beamten beaufsichtigen, S3efd;n)erben gegen

fte entgegennehmen, bk ^ecfyte beS SfjroneS in allen Steilen ber

9J?onara^ie toafyrneljmen unb biefe mit bem £aifer in ftater Verbinbung

erhalten. (§r felbft ift ber Ijöcfyfte Dftcfyter, beffen 3uriSbiction feine

@d)ranfe gefegt iftj über feine ©rofen ftefyt iljm allein baS ©ericfyt $u,

bod) fann er aud) jebeS ©ertdjt über anbere an ftd? gießen. 2)er £aifer

»erfügt ferner über alle Strettfrafte beS *Reid?S, er bktü bm «gjeerbann

ber Golfer auf, entfcfyetbet über ihueg unb ^rieben, füfyrt baS »§eer in

*ßerfon an ober fe|t iljm bm Oberbefehlshaber, n)ie er audj ^erjoge

für bm Heerbann einzelner SSölfer auf bk 3)auer beS Kriegs ernennt.

2Iud) bk <5taatSgefe£gebung ru^t toefentlid? in feinen Rauben, obwohl

er fta; für fie beS 23etrau)S ber ^etc^Soerfammlung unb feines <5taat&*

ratljS Ubknt

£)ie Sftetd^Soerfammlung beftanb aus allen weltlichen unb geiftlicfyen

©roßen, b. J). ben Ijotyen £ofbeamten, ben SBifcfyöfen, Wzbkn, ^er^ogen,

©rafen unb bm angefe^enen Männern beS fonigtic^en 3)tenftgefolgeS;

jie oerfammelte ftd) in jebem grüljjaijr, meift in 3Serbinbung mit ber

großen ^eerfdjau beS 9ftaifetbeS, unb würbe bä allen mistigen &taat$*

gefc^äften ober bebeutenben S^eidjSgefc&en ju SRafy gebogen. 5)er <&taat$*

xa\f) war bagegen nur aus ben ljol)en ^ofbeamten unb bzn Magnaten

beö C^eid;ö sufammengefe^t, \)k ber £aifer eineö befonberen Vertrauens

ttmrbigte unb entifeber jeittoeife ober bauernb in feine 9?a^e berief.

3m £erbft trat getoo^nlic^ ber Staatsrat^ ju befonberS tottt^tigen ©i^

jungen jufammen, bk meift §u SBorberatijungen für tk naa)fte 9izid)&
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»erfammlung bienten, unb nmrbe §u bem (Snbe burd) angefefyene Wiener

beS ÄaiferS au£ allen Steilen bei* äftonarcfyie oerftarft, fo baß et* al$

eine Heine *Reidj6oerfammlung gelten fonnte.

2)ie getftltdjen unb weltlitöen ©rufen be$ D^eic^ö erfahrnen neben

bem £aifer nur als feine 9ktfj>geber unb als bie ^ollftrecfer fetner @e=

böte. Slber btefe Magnaten waren bod) unter ber fcfywacfyen ^errfc^aft

ber Sfterooinger fd)on §u einer fefyr btb^uknbm Wlatyt gebieten, bie

ftd? ifynen nidjt meljr entwinben lief, ©ie Ratten i^ren @runbbeft$

meljr unb meljr erweitert, große £änberftretfen, bk überbieö §äuftg oon

bm öffentlichen Saften unb ber ®md>t&baxhit ber fönigtia^en Beamten

befreit waren, oom ih'ongut an ftdj geriffen unb mit biefem ausgebeizten

33eft$ ni$t nur große Waffen oon £ned?ten, fonbern audj eine beträft*

licfye 2ln§afyl freier ^interfaffen gewonnen. 2ßar bk £ird)e burd) i§ren

großen 23eft£ unb it)re auögebeljnten ^rioilegien ben Königen gefatyrlid?

geworben, tt)ie oiel bebender war nidjt m\ fold)er Sftad^uwad^ bei

bem weltlichen £)tenftabel! ©djon fammelten biefe friegerifcljen «gjerren,

bk au (5l)re, $ei$tljum unb Wla&t im fömglicfyen ©cfolge gelangt

waren, eigene ©efolge oon freien beuten um jtdj, n>ie e$ efyebem bk

©aufürften traten. (Sin 3lcfyt, \x>a$ feiger im granfenreic^e bm Rh*

nigen allein vorbehalten war, maßten jte fo ftdj an unb machten jtdj

au6 3)ienftleuten ber Könige felbft §u ©efofg^erren. 3)mn bä ber

brüdenben «£>errfcfyaft, bk ber $lbel fd)on über bk nieberen %tuk übU,

oer:pfiid)teten ftd) gar manche greie, befonberS in ben gallifdjen £anbew,

§u itrtegS* unb (Sljrenbienften gegen einen reichen ©runbtyerm, wenn

biefer i§nen bagegen <Sdj}U|$ unb Unterhalt oerfprad?. 3)er greie getobte

bann burd? «gjanbreic^ung unb einen feinem «£>errn perfönlid? geteifteten

(£ib, ir)m §u aller ßeit treu unb gewärtig §u fein, i£)m §u folgen, woljin

er entboten würbe, unb tyn in feiner 9?ot§ §u oerfaffenj er ließ ftd)

ben tarnen eines Waffen ober SSaf allen gefallen, ber oorbem nur

bie ftntfyk $u be$eid)nen pflegte, mit welken fid? ber $lbel §u £)tenften

im §aufe ober §u feiner SSert^etbigung umgab, ber aber nun redjt

eigentlich §ur 93e$etd)nung ber freien ©efolgSgenoffen beS SlbelS

übltd? würbe. £>ie meiften weltlichen ©roßen gewannen nad? unb nad)

eine größere 5ln^a^l fotdjer 3Safallen, mit benen jie erft ifyre eigenen

fleinen gelben auefoc^ten, bk jie fpdter aber oft genug felbft §um

£ampf gegen bk Könige benu^ten. ü)a bie Wafyt biefer ©roßen ßaupt*

fäc^lic^ auf öeverMtdjem ©runbbefi^ beruhte, fyatk fxfy auö i§nen bereite



132 ®a8 9fat$ Äarls beg ©rofeen.

eine erbitte 5lriftofratie gebilbet, bie, obwohl fte niä)t gefcbloffen war

unb burdj ben 2)ienft beS Königs ftdj immer s>on feuern erweiterte,

bod) in tljren fyetsorragenbfien «gjäufctern fd)on §u folcber ihuft gebieten

War, baß fte oorneljmlicl) baS ^önigtljwm ber 9!J?ero»mger $u Saß ge*

bracht 5^^^-

2)a6 ®efd)le$t *ßi:p:pin0 war felbft au$ btefem 2)ienfiabel fceroor*

gegangen; e$ erljob ftd?, inbem eS, »on ber SBeljrFraft ber beutfcfyen

(Stämme unterfingt, bk anberen ®efolg3l)erren entweber im Kriege »er*

nietete ober ftclj beugte, inbem e6 fiä) bann felbft an bk (5}>i£e be£

9$afallentl)um0 in ©allien ftetlte, mit bm SSafallenfyeeren unb bem

beutfdjen Heerbann bk äußeren ftänbz beö fränfifcfyen ©taatea über*

wanb. Sllö *Pty:pin ber kleine bk Wlafyt feineö «gaufeS bauernb in

ber §errfd)aft ju ftcfyern fuc^te, war e3 fdjon unmöglich bk SSafatlen*

»erbänbe aufoulöfen unb bk geifilidjen unb weltlichen ©roßen wieber

in bk engen ©djranfen ber 9Sor§ett §urücf$uweifen; nur barauf fam e6

an, bie übermächtige Slriftofratie ber neuen «gerrfc^aft bienftbar §u machen

unb §u »erljinbem, ba$ fte ntdjt ßwtft »erfolgte, bk bm <5taat auf*

fytUn mußten. 2)en geift(id)en Ferren »etbanb ftd? $ippin, wie befannt,

auf baö Qmgfte ) inbem er aber iljren firepc^en Einfluß unenblid) fteigerte,

mußten fte $ugleidj bk größten Einbußen an iljrem weltlichen 33eft£e

erleiben. Eine maffenljiafte (§in$iet)ung beS J?irdjengut6 würbe burdj*

geführt, unb gerabe fyterburcfy erlangte tyiwin bk Mittel, um ben weit*

liefen 5lbel ftdj §u gewinnen, ©egen eine abermalige Erweiterung iljre£

23ef%3 traten bk meiften ©roßen felbft als SBafatlen in bm £>ienft beS

neuen «gjerrfdjerS, mit beffen SSafallenfdjaft ftcfj nun feine anbere nur tton

fern vergleichen fonnte, Unb nicfjt ber 3SafaHenetb allein banb je£t biefe

Ferren an $i^in, fonberneben fo feljr ba$ eigene Sntereffe. 2)enn nic^t

§um Erb* unb Eigentum Ijatte *ßip:pin bk neuen ©üter ben ©afallen

übergeben, fonbern nur kip unb bebingungSweife, b.
fy.

alö Seijen, fte

ifynen erteilt. @ie fonnten ba$ £el)ngut ntdjt aHein nid)t auf tljre $lafy

fommen »ererben, fonbern baffelbe feierte in gewiffen gälten fdjon M
Sebjeiten beS S3elte^enen an btn SBerteiljer jurürf, n)k e$ benn regelmäßig

nur auf bie Sebenöbauer beö Se^teren auSgetfjan war. Diefe let^weife

2lu6t^eilung war »on 5llter6 tyx Iti bem £ird?engut bie gebräuchliche

gewefenj e$ ift möglich, ba^ fte $t>^in bzifafyzlt, weil er tint 3urücf>

erftattung beö eingebogenen i^irc^engutö ber ©eiftfic^feit in Sluöftc^t

ftellen mußte, wa^rfc^einlic^er aber, baß er, burdj bie SSergeubung beö
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tfronguts, roel$e ftd) bie Stterovinger Ratten ju S^ulben fommen laffen,

gewarnt, tue Maxime t»er $ircf)e, baß tyx (5igentljum6re$t unverändert

li$ fei, aufy auf t>en Staat übertrug. 23alb mürbe e$ allgemeiner

Sßraucr/, 93afallenbienfte burdj (eI)en6roeife Uebertragung von SBeneft*

cien $u entgelten. 3)er 3)ienftabel ging bamit in ben SelutSabel über,

unb ba$ SeljnSroefen fing an einen überaus vt)td^ttgen (Sinflujj auf a((e

93ert)ä(tntffe beS fränfifc^en 9läd)$ auszuüben. 2US *pi:ppin §u ber

foniglid)en Sftacfyt aua) ben fbniglidjen Wamzn erhielt, roar fein $ed)f

unbeftrettbar, entfcljeibenb in ade SSafallenverJjaltniffe einzugreifen, ba

alle ©efolgSljerren mit i^ren ®efolgSgenoffen von ir)m nun audj als

Untertanen abhängig rourben; jeber Vafall roar fortan nic^t minber

il)m als bem ©efolgSl)erm §ur £reue verpflichtet.

9kd)bem bk Wlaa)t ber grofen £er$oge vernichtet roar, an beren

£erftellung Maxi niemals backte, zeigten ftcr) in ber %$at bk anberen

roeltlidjen ©rofen beS $eicr/S, faft fcf)on ausnahmslos 33afallen ber

trotte, in einer fo abhängigen Stellung von ber foniglic^en ©eroalt,

bafj biefe burdj baS neue Sßafallentljum efjer geftärft als gefdjroädjt $u

roerben festen. 2)aS ganje ©efolgSroefen beruhte »on Anfang an auf

tfriegSbienft, unb auä) Die Vafallen roaren vor^ugSroeife an ritterlicher

Jh'iegSftanb, ifyre 23efcr/äfttgung überroiegenb friegerifd)e Hebung ) ber

D^oßbtenfi, auf bem fyau:ptfäd)ltcfj bte ^raft ber franfifc^en Kriegsmacht

ru^te, rourbe vornehmlich von i^nen verftanben unb geleiftet. 2)er $önig

geroann alfo burdj bk SSafallenfc^aften an fdjfagferttgereS, beffer geübtes

unb burd) perfönlidje Verpflichtungen fefter §ufammengefyalteneS §eer, als

aus bem Heerbann hervorgehen fonnte, roie eS aber baS immer von

Seinben umbrängte 9ltia) beburfte. £arl erfannte bie S$roäd)e ber militä*

rifdjen 3nftitutionen feinet $etd)S, an roeld)e er roieberljolentlid) bk bef*

fernbe $anb gelegt fyat, unb baS SSafallent^um festen t§m bk befte ©runb*

läge für ein georbnctereS ^eerroefen §u bieten. So §at er bk Ausbreitung

von SSafallen* unb SeijnSverbänben nirgenbS gehemmt, bodj mitbergrof*

kn 2lajtfamfeit barüber geroacr/t, baf baS Söanb ^roifc^en ber trone unb

iljren Vafallen ftcr; in feiner SBeife locfere, ba$ baS als Seften verteilte

SReicfcSgut nidjt in @igentf)um verroanbelt ober verfdjledjtert roerbe unb

bie fonig(td)en 9?e#te über bk von bzn Magnaten abhängigen Vafallen

in voller ©ettung blieben. So tief eS irgenD möglich roar, griff er

mit gefe^lic^en 53eftimmungen in bie inneren 3Serpltniffe ber SeljenSver*

bänbe ein. ©ingefügt in ben ftaatlidjen 3wf^nmen§attg, festen iljm ba$
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sßafallentfjum nur eine Stüfce tnefjr für bte fonigtidje ©ewalt ju fein;

ben waffenfftfyigften £l)eil ber Nation tterbanb e6 burd) ©elübbe un*

*>erbrü$lidjer Sreue mittelbar ober unmittelbar bem £errf$er.

$afatlentfcum unb SeljuSwefen Ratten bte äußeren SSerljattniffe audj

beri?ira^e bereits ergriffen; aufy bte 33ifd)bfe unb Siebte waren ©efolgS*

Ferren geworben unb mußten als foldje bem Könige JtrtegSbienfte leiften

unb ifyre triegSfcfjaaren if)m ftellen. 5lber bod) richtete ®arf ifyre Sljatig*

feit »orner}mti$ na$ einer anberen t&titi, bk bem urfprünglidjen (£l)a*

rafter it)rer geiftlidjen 2ßürbe meljr entfyradj unb geziemte. 3n ifynen

fafy er bie Präger nid)t allein beS (£r>angelium3, fonbern jeber r)6ßercn

geiftigen 33ilbung ; tton tfjmen r>erfyractj er fta? bie 2Bieberbelebung ber

Kultur beS 5lftertljum6 auf d)riftli$er ©runbfage in bem neuen ftai*

ferreid)e.

3)ie SBerfe alter tfunft unb SBiffcnföaft Ratten äarl* ©eift ftftij

berührt; unter ben Ruinen ber großen Serbelt war er in Statten ge*

wanbelt, mit alten ihmftwerfen Ijatte er feine ^faften unb bk neuen

$ir$en in feinem «getmatlj glaube gefd)müctt. <So mar iljm aufgegangen,

ba$ ein eigentümlicher §audj> göttlichen SöefenS Jhmft unb 2ßiffenf$aft

burdjwelje, unb audj aus ben twn Ruberen mißarteten beutfcben Sie*

bern ftefyte iljm biefer frifdje 2Itljem etneS urfraftigen geiftigen SebenS

entgegen. itarl erfyob feinen 93Itcf mit über bie engen Stfjranfen, in

meiere bie abenblanbifc^e tfirdje $unft unb SBtffenfdjaft eingezwängt

Ijiett, wo nur bie römifa^e ©eleljrfamfeit, tton ber ©etfilidjfeit in tijrem

(Sinne umgebilbet, $aum behalten Ijatte; er füllte, baß ba$ (Sänften*

ttyum in ftd) bk $enben§ §u einer untoerfetlen SSitbung ber 9J?enfd$eit

trage, bie aber beSfyalb auclj ade fyoljeren geiftigen Elemente, bie ftd? in

ber (Sigentljümlicbfeit ber fcerfcfjtebenen Nationen jerftreut finben, in ftdj

aufnehmen muffe. $or Willem begriff er, roie deiner r>or iljm , meiere

geiftigen <Srf)a£e in feiner beutfdjen 97httterfpraclje ruhten unb aus üj>r

$u rjeben feien. 2lu6 biefem ©runbe wanbte er ber beutfetjen Sprache

unb *$oefte befonbere Xljeilnaljme %u, verfugte ftdj felbft an ber erften

beutfcfyen ©rammattf unb mar ber (Srfte, ber eine «Sammlung beutfdjer

^elbenlieber auftreiben ließ; er tteranfaßte bie ©eiftlic^Feit ben Deut*

fdjen beutfdj $u ^rebigen, fte in beutfdjer (Sprache ju unterrichten. 9lur

fo fonnte auefy bie ©runblage für eine beutfcfye SBolfSbilbung gewonnen

werben; benn nicfyt weniger, als bie 53i(bung beS $olfe6 in feiner ©e*

fammtljeit, fcfywebte #arl als tefcteS 3^1 vot Slugen.
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Die 3bee einer allgemeinen 93olf3bilbung, weldje evft bie neuere

3ett unb überbieg r)6ci)ft unvotlfommen in baS Seben gerufen f)at, ift

in ber £§at bereite von bem ©elfte be£ großen £aiferS erfaßt korben.

3lber bte SSolfSbilbung Fonnte nur von ber gefeierten 53tlbung, obwohl

biefe, roie fte faft allein unter ber ©eiftlia^Feit ftd) erhalten tyatte, langfi

vorr)errfd)enb einen tl)eologifd)en ßfjarafter trug, iijren 5lu3gang nehmen.

<S$on be6l)alb mußte Äarl tiefe tfjeologiftrenbe (MeljrfamFeit, ber er

or)nef)in ben pafften SBertl) beilegte, auf alle 2Betfe liegen unb pflegen.

Die erften ©eleljrten §og er an feinen §of, nid)t nur auö Stalten, fem*

bem aud) vornef)mlidj aus (Snglanb, wo bte neulateinifdje 2Biffenf$aft

unb Literatur, mit bem (£fjriftentl)um au6 $om verpflanzt unb burd)

frifdje 9?ar)rung gefräftigt, ju fdjöner SBlütlje gebieten war. ®arl felbft

war ber eifrigfte @$üler biefer Scanner, bte er feiner ©eiftlidjfeit §um

leudjtenben $orbilb aufteilte unb beren 33eifviel in ber Zfyat Ungemein

ne6 wirFte. Denn wenn audj bte legten 2lbftd)ten be£ £aifer$ ni$t

von weitem erreicht rourben, fo blühten bod) fa^nell bie ©dntlen an ben

bifdjofliräen ütrd?en unb in ben Softem emvor; bte fränfifdje ©eiftlid)*

feit §eia^nete ft$ bafb bur$ t^re ©eleljrfamFeit auS, unb felbft bk £aien

würben $ttm Sljetf von bem neuen geiftigen 2eben ergriffen. Die tljeo*

logifdje Literatur braute wieber Sßerfe von na$^Wger Sßirfung l^er*

vor; bte fateintfa^e Dicfytfunft würbe fleißig geübt, bk beutfd)e gewann

Siegel unb Fünftterifcfye 5lu£btlbung; eine juverläfftge ©efdn'$t3f$reibung,

bk Dia^tung unb 2Bar)rl)eit ju Reiben wußte unb bk großen Dinge in

tfyrer wirFlidjen ©eftalt erfaßte, entftanb bamalS erft unter bm Deut*

fdjen. 3n bem 5lllen feljen wir faft allein ein 2BerF ber ®eiftlt$Fett,

bte ftd? von bem ©eifte be6 £aifer3 leiten ließ. (£r füllte bie 23ifd)ofe

unb siebte red?t gefliffentlidj ben weltlichen (Borgen §u entstehen unb

befahl iljmen im Ausübung ber ©eridjtsbarfeit unb §ur ©tnjte^ung

ber StiftSeinFünfte 2Bettlidje al3 SSbgte unb Slmtleute ein§ufe|en, ba*

mit fte lebtglid) tßrem geiftlia^en unb geiftigen Berufe mit ungeteilter

$raft leben Fomtten.

2Beldje große unb erhabene Aufgabe war ba bem fränftf^en Klerus

jugewiefen! yiid)t allein baß er ba$ geiftige (Clement in ben Ijöcfyften

Greifen beS (StaatSlebenS vertrat, mit feiner geiftticfyen Autorität bm <§of

unb ben 5lbel befyerrfdjte , in alle 93err)altmffe beS ?Räü)$ eingriff unb

alle firaVidjen Drbnungen fyanbljabte; er brang §uglet$ bis in bk tk\*

ften ©djtdjten beS SBotfeS fytnab, um §ier 5llle6 mit djriftltdjen SebenS*
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dementen unb augletdj mit ben anfangen einer r)ör)eren 23itbung unb

©eftttung §u erfüllen. 3n bem 3tleru£ vereinte ftdj bte geiftige traft

beS S^ei^ö, *>on ir)m ging bte geiftige SBeroegung beffetben au$; ü)m

mar e£ nad$ bem £aifer am meifUu §u banfen, baß ba6 neunte 3afjr*

ljunbert ftcfj in ber ®efd)i$te ber Shtnft unb Sßiffenfcbaft als eine 3*tt

lebenbigen StoffdjttmttgS barftellt unb &ug,fet<§ als bic ßcit, in ber ftdj

ba6 beutfdje SBefen §uerft ju ben fjbr)eren Legionen geiftiger XljätigFeit

23aljn fcradj.

$lber §u einer mie madjtooflen unb einflußreichen «Stellung audj ber

geifttidje unb meltlidje 5lbe( ü)ei(6 burdj foniglid)e ©unfi, tfyeits burdj

Uebergrtffe mannigfacher 2lrt bereite gebieten mar, bk eigentliche £raft

beS^olfeS beruhte bo$ nod^ in bem @tanbe ber freien Scanner j er mar

nodj immer bte breite Unterlage beS germanifdjen (Staatslebens geblieben.

fflux bk ftarre Äraft unb bk Einfalt ftrenger <Sitk, mie fte ftd) na*

mentftdj in ben beutfc^en Reifen ber franfifcfyen 9ftonard)ie erhielten,

Ratten ba$ 9£eidj ber 9J?erooinger oor bem gdnjticfyen Untergänge be*

mar)rt unb bm $ip:pmiben bk «£>erftetlung ber fomglicben ©eroalt mog*

Itdj gemalt. -ftiemanb mußte e3 beffer als tarl, ba$ r)ier bk SBur^eln

feiner Wlafyt ruhten unb ba$ fte fetbft mit jenen abfterben nnb baijin*

fdjiminben muffe. Tiit unermübltcfyer (Sorge machte er baljer barüber,

ba$ ber©tanb bergreien meber gemtnbert no$ in feinen SRtfykn »er*

fur$t merbe. 2ßenn bk Magnaten ftcfytlid) bafyin ftrebten, bk Heineren

©runbbeftfcer §u »erbrängen, ben 33eftfc berfelben an ftd) §u reifen unb

fte banxit in Slbfyangigfeit »on ftdj §u »erfefcen, fo trat Dem Staxl mit

ber ganzen ßraft feiner Autorität entgegen unb unterfagte auf ba6 ®e*

meffenfte jeben 3tt><*ttgr ber ju tiefem Gmbe geübt werben fonnte. $or*

nef)mlidj> bebroljten bie fönigfidjen ©rafen felbft bk greif)eit ber nieberen

Seute; meift aus ben rei^ften ©runbbeftJern ber ®raffd)aft entnommen

unb oon einer gasreicheren ober geringeren 23afattenf$aar umgeben,

befafen fte burclj bm @eri$tsbann unb Heerbann, mit bem fte oom

£bnig befleibet maren, an folcr/e3 Uebergeroic^t in tr)ren SlmtSbesirfen,

ba$ fte hä fyerrfcfyfücfjtiger ©eftnnung bk gemeine greifjeit in berfelben

mit Seitfjttgfeit erbrücfen fonnten. Sluc^ »erftanben cS bk ©rafen

trefflich, früher eiferfüc^tig beroa^te 9*e$te ber freien in täftige $f!id(jten

ju oerfe^ren; 5D?anc^er gab ftc^ roiflig in ifyren ©c^u^ unb 5Dien(l, um
nur ben unaufhörlichen Aufgeboten ju £eer* unb 3öaa^itbienften unb

bem ftorenben 33efucfy ber gehäuften ©eric^tötage ju entgegen, ^arl
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trat folgen *|3lacfereien ber freien £eute mit unnacfyftcfytiger strenge

entgegen unb orbnete gefefolid; bie Seiftungen, weldje bie Beamten von

ben freien Männern beanfprucfjen burften. 3)ie Slermeren würben

von ber SServflidjtung perfönltd)er $cereSfolge §um Sfyett befreit,

•Jftefyrere von iljnen Fonnten jufammentreten, um gemcinfdjaftlid) (Sinen

aus ttyrer 9J?itte auS^urüften; überbieS würben beim SluSbrudje beö

Krieges meift nur bie bem @c^aupla^e beS Kampfes §unädjft gelegenen

*ßrovin$en §ur Stellung beS vollen Heerbannes verpflichtet. 2ludj bie

3al)l ber öffentlichen ©erid)tstage würbe befcfyränft. 9cur breimal im

3al)re follte fortan an ben alten SMftätten baS große ecfjte 2)ing

gehalten werben, ju bem alle freien Männer beS 23e$trFS erfdjetnen

mußten unb wo außer bm wtdjtigften 3f*ed)tSfadj>en alle ©egenftänbe

von allgemeinem Sntereffe für bk ©emeinbe verljanbelt würben. 2)ie

fonft vom ©rafen gebotenen ©eric^te waren aufer ben fyabernben

Parteien nur bk ritterlichen Unterbeamten unb bie «Schöffen $u be*

fuctyen verpflichtet, bie von nun an regelmäßig als Urt^eiler bte ©e*

meinbe vertraten unb in benen ftclj bk erften Anfänge eines gefctyloffe*

nen 9ft$terftanbeS unter ben 3)eutfdjen §cigen; fieben berfelben follten

in jebem ©eridjt anwefenb fein. £>ie (Schöffen würben von ben ÄbnigS*

boten ober ben ©rafen unter ber OTtwirfung ber ©emeinbe aus ben

freien ©ingefeffenen beS 23e§irFS auf SebenSjett beftellt; fte waren in

gewiffem <5inne jugleid) öffentliche unb ©emeinbebeamten.

2)ura) bk regelmäßigen $erfammfungen in ben ©eridjtSbe$irFen,

bur$ bie Uebertragung gewiffer legislativer 23efugntffe an btefelben —
fogar Faiferlid)e ©efefce, bie in perfbnlicfye $tttyk eingriffen, würben

ben ©emeinben §ur ©enefymigung vorgelegt — §at $arl unfragltdj

nidjt wenig ba§u beigetragen, bk ®emeinbefreifjeit in btn germani*

fdjen feilen feines $eid)S §u befeftigen unb in bm romamfd)en, wo

fte faft erftorben war, wieber^ubefeben. (5s Fonnte freiließ nidjt

feine 2lbjtd)t fein, bk Elemente eines felbftftanbigen ©emembelebenS fo

$u Fräftigen, ba^ fte baS fiaatlidje Ztben überwiegenb befyerrfdjt unb baS

£)afein ber ffllonavtyk bebrofyt Ratten, aber er gab tljnen bodj eine

foldje 393trFfamFett, ba^ eine größere £ebenbigfeit bk lofalen Greife beS

SReicfys burc^brang, bk bem ©anjen nidjt wenig ju ©ute Farn, unb bafi

fte vor allen Singen in bm beutfe^en Säubern 3?ec^t unb @ttte p
fdjüfcen vermochten.

3nbem tfarl ben @tanb ber freien von manfym brücfenben S5er^
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pflicfytungen befreite, roieS er bte £f)atigfeit beffelben oor 5lllem auf

bte (Srljaltung unb Sefferung feines 33eft£ftanbe3 r)tn; benn o§ne ge*

(teerten 23eft|j toar na$ ben S
-Ber§a(tntffen jener $ät unmöglich bte

oolfe perfonlt^e Steilheit auf bte 2)auer §u roafjren. 9?ur burd) Hebung

beö 2Bof)lftattbeS ber Heineren ©utsbeft^er lief ftcf) ein fräftiger unb

tüdjtiger <Stant> ber freien erhalten. £)af in bem geftcberten ©eftanbe

ber mittleren unb Heineren (Srunbbeftjer §uglei$ bk näljrenbe unb

erljaltenbe £raft für ka$ ©an§e liege, fonnte £art ntcftt »erborgen blei-

ben, wenn er, roie man behauptet fyat, ber einige gürft be6 ganzen

Mittelalters roar, ber tiefere ©Hefe in bte ©er)etmmffe ber (Staats*

roirtl)fd)aft tfyat. ©rofe allgemeine $lnorbnungen für t>k Hebung

be£ 9fritionatn)olj)tftanbe$ fonnte $arl atlerbingö in einer 3*ü ntd)t

treffen, roo bk innere (Staatsverwaltung faft febiglid) in ber £anb*

Ijabung ber Rechtspflege beftanb, aber rooljl fonnte er Ruberen ein

Sßorbitb geben, roie man ben 2lcferbau »ortljetüjaft treibe. Unb bieS

$orbilb gab er bem ganzen ?Rdäjc: er war ber befte Sanbnnrtfj in

bemfelben, feine Meierrjöfe roaren Mufterroirtf)fd)aften, auf SlöeS faf)

er f)kv perfbntid) unb lieg ftcb felbft bte *Reer/nungen vorlegen, oon

jebem erlegten 2ßolf auf feinen ©ütern mußte il)m 23eri$t erftattet

werben. 5lucr/ nacb anberen (Seiten geigte er bittet unb 2Bege, roie

ber 9?ationaIreicbtl)um gefjoben roerben fönne. 2)en ©eroerben, bte

minbeftenS in ben beutfdjen Räubern nur nod) oon porigen betrieben

rourben, roanbte er fein 2lugenmerf §u unb lehrte auf feinen ©ütern,

roie fte nuftbar §u betreiben feien. 2)en »£janbel, ben bis bar)tn meift

nod) 3tatiener unb 3uben in ben battfd)en (Segenben führten, fieberte

er unb öffnete iljm neue (Strafen. %m S^^etn entlang 50g ftdj ein

^anbelSweg, ber Mittefmeer unb 9c*orbfee oerbanb ; eine anbere ©trage

führte oon ber Münbung ber (Slbe nad) ber mittleren £)onau unb

oerjroeigte ftcr) nad) ber einen <5tik $um febroat^en, nadj ber anberen

<&tik §um abriatifeben Speere. 9htr fangfam unb fpät fyaben allerbtngS

biefe Anregungen i?arlS ju einer ausgebeizten (SrroerbStfyatigfeit ge*

füljrt, für ben Slugenblicf Ratten fte eben fo wenig Erfolg, roie jene

gefeilteren 2lnorbmtngen beS ÄaiferS, roelcbe bie gebbe unb alle Setbft*

Ijülfe bem freien Manne unterfagten unb tljm im ^rieben bie Sßaffen

nieberjulegen geboten. ©0 madjtig ber 5lrm beS 5?atferS war, eS er*

r)ie(t ftdj ein €Rept ber alten perforieren SBitffür unb Vtngebunbentjeit,

ben au# er ju befeitigen aufer (Staube war.
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5llle bie tterfcbiebenen (£tementc polüifcfyen 2eben6, bie ftc^ in ber

dn*iftlio>germanifd?en 3eit ^erauögebübct Ratten, fud)te ber Staat tfarlö

beS ©rofen, nne man fielet, in ftd) ju t>erbtnben
; fte folgten ftd? im

Vereine ergänzen, ausgleichen, regeln unb allmäpd) burcfybringen. Die

©eiftlicbfeit imb ber weltliche 5lbel waren baranf angewiefen, fteb eben

fo fef)r ju unterfingen, als §u überwachen; bte ^Beamten unb bie @e>

meinben mußten ftdj in igtet gemeinfamen Sljatigfeit eben fo tjülfreicfje

£anb (etften, wie ftdj äugleicfj befrf)ranfen ; bk ift-one tterbanb ba6

®an^, aber fte war nicfyt minber burefy bte einzelnen (Elemente beö

Staates, wenn nicfyt red)ttt$, fo boefy tljatfarf)Ii$ befcfyränft unb gebun*

ben. ($$ war ein gewiffeS ©lei$gewid?t ber ©ewalten fjergeftetlt, baS

ft$ aber boefy nur mit großer Jhmft unb nid)t geringem Äraftaufwanbc

ermatten Heß. (Einer fo gewaltigen *perföntid)feit, )x>k i?aifer i^arl war,

gelang bieS jum guten Sljeil, aber feineSwegö entging feinem Sdjarf*

blief, nyk mächtig nod) bie Sonberintereffen ber einzelnen Stäube waren,

mc fcfywer man ft$ überhaupt in einen geregelten ©ang ber Dinge

fügte. 9J?it Hnmutfj fal) er bie ^abfudjt unb ben (S§rgeij ber ©eifi*

licfyfeit, bk ©ewaltttjätigfeiten be£ 2lbe(3, ben £ro| unb Ungetyorfam

beS gemeinen Wlanmö. (£$ gebiel) nicfyt SllleS, \vk er e$ wollte unb

Wünfd^te.

SSiel fehlte in 2Baf)rljeit baran, ba$ J?arl3 ftaatlia^e Drbnungen

wirflid) bie ganje 2Bette feiner $ertfd)aft burdjbrungen Ratten: ba$

Sbeal, ba$ feinem ©eifte twrfcfywebte, tterwtrflidjte ftdj eigentlich ttoll*

ftänbig nur in feiner näd)fien 9Mfje, an feinem £ofe. ^ac^) bem geift*

lid)^weltlicf>en ßljarafter beö 9^eid)3 vereinte ftd) fyter um bie *ßerfon beS

$aiferS eine ^a^lreid^e ^ofgeiftlicf)Feit mit einem glanjenben ©efolge weit*

lieber ©roßen. 2ln ber Spi£e beö geiftlidjen ^offtaateS ftanb ber 5T^o>-

criftariuö ober (Erjfapellan, burdj beffen §anb alle ftrcfylicfjen Sacfjen

an ben Jtaifer gingen unb ber überbieS bk ©efc^afte beS 9£eferenbariuS

überfommen fyaik**, nod? ftanb unter if)m mit ber fatfertic§en i?an$lei

aud) ber @r§!an^ler, ber fpäter felbft bie (Stellung beS (Er$fapellan6 ge*

wann. Die gewanbteften ©efcftaftsleute , bie würbigften Diener beS

(£ttangeltum3, bk erften ©eleijrten ber Seit fa^b man unter bem <§of*

fferuS, ber bk sßflansfdjule ber *Reid)6bifd)ofe war unb unter beffen Sei*

tung audjj bie ^offefjule ftanb, bamalö bie berüljmtefte gelehrte 33itbungö*

anftalt im ganzen Slbenbfanbe. 3Bie bk «§off<i^elle, bie ©efammtljeit

ber ^ofgeiftlid^feit, ber aJNttefyunft aller firttlticben unb wiffenfd^aftlic^en
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23eftrebungen ft>ar, fo fafj man im »gjofgeridjt bte Rechtspflege unb

$egterung6tt>ei615)eit auf tfyrer §ö^e. 3)er hälfet führte fyier entwebcr

in $erfon ben 93orft£ ober an fetner (Stelle ber *ßfal$graf, ber bk

(Spifce ber weltlichen Beamten Mlbete unb burdj beffen £anb alle

$e$t3fad)en an ben Sljrort gelangten; bte (Stoffen für baö «£jofgerid?t

ttmrben au$ ben erfahrenden Männern am £ofe gewählt. 3um

unmittelbaren 2>ienfi bei ber *ßerfon be3 £bnig$ waren $afatfen be*

ftimmt, bk al$ dufter rttterlidjer 3udjt unb (Sitte gelten Fonnten. 5lm

^ofe ^arlö begegneten fidj bte angefet)enften unb einflußreichen Banner

auö alten feilen be3 *Reid)3 j Stfiemanb fam in bk 9cal)e be3 £aifer3,

ber bort nifyt einen einflußreichen SanbSmann unb in tljm einen gütv

fpred)er gefunben ijätte. 5)er 2)ienft in ber faiferttdjen *Pfat$ war auf

ba$ ©enauefte georbnet unb geregelt; 3eber Ijatte in bemfetben feine

(Stelle unb bana$ feine ©eltung; SltleS griff in einanber ein, um ft$

gegenfeittg §u forbern; bk Weiteren fanben «£>ütfe unb Unterftü^ung

Ui bm 3üngeren, unb biefe hü jenen Seljre unb SSorbÜb. (So war

ber £of nict)t allein änt IBtltungöfc^ufe für bte ©eiftlicfyfeit, fonbern

ni$t minber für bm Slbel. 2)te ebte 3u$t xxnb bk Ijöftfdje (Sitte,

welche fpäter ein unterfa^etbenbeö üJfterfmal beö Rittertums waren,

fc^emen oom £ofe J?arl6 ttyren 2tu3gang genommen §u f)aben.

SQSie bie (Sterne bk Sonne, fo umgaben bk ^Marine bm großen

itaifer, ber fte alle oerbunfefte. dlifyt freiließ burdj ©(ans unb $run!

ber äußeren @rfd?einung feffelte er bk SBlidfe berer, bk ftdj itjm nagten,

aber eö umfptelte feine l^ofye unb würbeoolfe ©eftatt ein blenbenber

(Schein gteidtfam laßeren Siebtes , in bem bie iHarljett feinet großen

©eifteö au6§uftral)len festen. 3ene langen mifon £otfen, bie im Alfter

fein «£jaupt gierten, bk großen lebhaften 5lugen, bie ftetö Weitere unb

ruhige (Stirn, bie mächtige ©reifengeftalt, ber e3 bod) nidjt an 5lnmutlj

fehlte: bieS gan^e 33ifb fyat ftdj tief nid)t nur ben 3^tgenoffen etnge*

prägt, fonbern ©efa^ia^te unb (Sage Ijaben e3 für alle 3^ten feftgefjal*

ten, unb nod) wäcfyft 9ftemanb §um Süngtmg fjeran, ber e$ nicfyt in ftdj

aufnähme. $iele Ijodjftrebenbe ^errfc^er fyat ba$ Safyrtaufenb nadjbem

erzeugt, aber naefj §öl)erem fyat fetner gerungen, a(3 ^arl jur (Seite

gefegt ju derben; bamit begnügten fidj bie fü^nften Eroberer, bamit

bk weifeften griebenöfürften. Ü)a6 franjoftfe^e $ittertl)um ber f^ateren

3ett oer^errlia^te flarl alö ben erften bitter, baS beutf^e 33ürgert§um

al^ ben väterlichen 33o(f^freunb unb ben gerec§teftenC^ic^ter; bk fatljo*
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lifd)e tfircfye erl)ob tfjn unter ifjre fettigen; bie s
43oefte aller Golfer in

ben fofgenben $äkn ftarfte unb fräftigte ft<fr immer von feuern an

fetner gewaltigen (£rf$einung. 9Me vielleid)t ift reidjereä ^eben von ber

SBirffamfett eines fterblid)en 9ftenfd)en ausgegangen.

tfrtegerifd^en Unternehmungen fyat i?art in ben legten Sebenöjaljren

weniger obgelegen als in ber früheren Seit) ben Sßaffenru^m überlief

er feinen Söhnen £arl, ^typin unb &tbwig, benen er als ^atljgeber

tüa^tige 23efe§lSl)aber §ur <Säk fefcte. 3n Statten fyatk tytypin gegen

bk £eere beS gnedjifdjen JfrtiferS S^ice^oruS, ber Srene entthront

fyatte, mannen fömtyf gü befielen; erft im Sa^re 812 erfannte ber«£jof

von 33i?aan5 $arl als Jfrufer an unb würben bte ©renken beS morgen*

unb abenblänbtfd)en CftetcfyS geregelt. Um biefelbe 3eü unterwarf ftdj

enblidj aud) baS gürftent§um SBenevent; eS blieb unter langobarbtfd)en

dürften, bte aber bem ifrtifer Tribut jaulen mußten. 3n ben Slfyen*

unb 2)onaugegenben orbneten ftd), nadjbem Pp$n baS Slvarenreidj

^erftört Ijatte, leidster unb fdjmeller bk SSer^dltniffe. Die avarifd?e Ttaxf,

bie Warfen von Äärntljen unb griaul gewannen fefte ©eftalt, unb bk

in* unb anwofynenben Slawen ernannten bie <£jerrfdjaft ber granfett an.

3m 3al)re 806 überwog ßarl, ber ältefte Sofjn beS tfaiferS, aud? bte

S3b^men unb Sorben mitih'ieg; fte würben gebemütl>igt unb surSluf*

ftdjt über jte bie fränfifdje Wlaxt am oberen Wlain unb bk tfyürtngifdje

Wlaxf an ber Saale, ©era unb Unftrut errietet.

5lnbauernber unb gefahrvoller waren bie Kriege gegen bte Orabet

im Sübweften beS $eid)S. 2>ie früheren Eroberungen itartS in «Spanien

waren wieber verloren gegangen, unb im 3afy?e 793 fyatkn bk Araber

felbft bte ^tyrenäen Übertritten unb baS franfifäe SRtiä) angegriffen.

(£rft im 3a§re 797 gelang eS wieber einem fränfifdjen £eere unter

SubwigS gütyrung tief in «Spanien einzubringen, unb vier Saljre

fpäter fiel Barcelona. 3)er ©runb $u ber fyanifc$en Wlaxt würbe ge*

legt, beren ®tbkt ft<$ bann burdj eine fRei^e glücflidjer Kampfe all*

maljttd) weiter ausbeute, ßu berfetben 3eit erhoben ftc§ aber au$ bte

«einen djrtftltdjett Staaten, bie ftdj bereite in bert 9lorbgebirgen beS

SanbeS gebttbet Ratten, §u mannhafter ©egenwefyr gegen bk Ungläu*
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bigen. 2)aS iiönigretdj 2lfturien gewann nun erft unter bem tapferen

ßönig Sllfonö IL fixeren 23eftanb. Doiebo mürbe als Äöntg^flabt

gebaut, unb über bem ©rabe beS fälligen SlpoftelS SafobuS, beffen ®e*

beine rounberbarer 2Beife gerabe batrialS entbecft mürben, ert)ob jtdj (Som*

poftela. 2)tc $erer)rung beS ^eiligen 3ago bi ßonvpoftela unb ber Sftutr;

beS ritterlichen SUfonS feuerten bann bie fpanifc^en Triften ju vetteren

erfolgreichen Unternehmungen an; aufy §u ifyren Stegen gaben ÄarlS

Saaten ben erften Slnftofj, unb SllfonS, ber ftdj einen «ftnecbt beS Stau

ferS nannte, ließ bie fünften feiner SBeuteftücfe iljm §u güfjen legen.

3u berfelben ßdt roanbten ft$ bie SBaSfen, ^ampelona unb gan§ 91a*

oarra oon bem S3unb mit ben Arabern ab, inbem fie ftcfc §eitroeife bm
granfett unterwarfen, unb an ben SBalearen, an ben lüften oon (£or*

fica unb Sarbim'ett fampften bereits franfifc^e gtotten nicr/t of;tte ©lücf

mit arabifdr/en Seeräubern.

Unfraglic^ zeigten ftdj bk fränfifdjen Waffen ber btöt)er fo gefüraV

teten £riegSmacr/t ber Araber je#t roeit überlegen. 2lber fcr/ott griff ein

neuer geinb baS SRäti an, ber mit furchtbarer ©eroalt unb roiibem Un=

geftüm gegen bie norbifd)en Warfen auftürmte unb in ber JQil&z beS

Streite immer gefteigerte Gräfte §u geroinnen festen. 2)iefer geinb roa-

ren bk fernen. 3tt ben früheren gtikn roaren fie als befreunbete

ftammoerroanbte SSrüber ber beutfcfyen Sßötfer erfcr)tenen^ erft baS (£r)ri*

ftent^um unb ber enge SBerbanb beS franfifc^en 9?eicr/S errichteten §roi*

feiert ben beutfe^en unb fcanbinaoifcfyen Stammen eine ftarfe Scr/eibe*

roanb unb oerroanbelten Stamme unb 23lutSfreunbfdr/aft in bk erbittertfte

geirtbfdJaft. Unbefteglic^er greir;eitSiro£, feefer «§elbenmut^, unerfc^opf*

Iid)e SJiaturfraft, roilbe SBeuteluft: 2llleS, roaS einft bk ©ermanen bem

römifdjen S^eic^e fo oerberblid? gemacht r)atte, roanbte fid? nun mit biefen

9torblattbSfor)nett gegen bk römifaVgermattifcr/e £errfdjaft »ftarlS unb

broljte berfelben um fo größere ®efar)r, als jte beS SeefriegS nidjt min*

ber furtbtg roaren als beS Kampfes §u Sanbe, roafjrettb bk granfett, feit

langer ßtit nur auf bem geftlanbe ftreitenb, bm Äampf auf bem unftäten

Clement ber SQSogen erft $u lernen Ratten. Wlit «gjülfe ber feefuubigen

griefen rüftete £arl feine erften glotten auS, unb roie fer/on im TOttelmeere

frättfifc^e Seeleute ftritten, um bk ©eftabe 3talienS unb ©allienS oor bert

Arabern §u roa^ren, fugten fränüfe^e Schiffe balb ana) bk Äüften ber

SRorbfee oor ben Singriffen ber norbtfer/en geinte $u fc^ü^en^ boc^

jinb bk granfen mit bem Seefrieg niemals red?t oertraut geroorben.



®ae 5Retc^ ßarts be« ©roßen. 143

SReue Unruhen m ©adjfcn boten ben elften 5lnlaß &u bem fliege

mit ben Danen. 2113 «ftarl tut Saljre 804 tue immer wiberfpenftigen

überelbifcfyen SRorbleutc in baö 3nnere be£ fränftfdjen dUid)& abführen

ließ unb {(fr Sanb bem benachbarten SBenbenftamm ber Slbobriten über*

gab, ba entjogen ftcfj SSiele ber Verbleute bem ©ebot beö tfaiferä unb

fugten, wie einft Sßibufinb, bei bem Dänenfonig ©ottfrieb 2lufnat)me

unb Unterftü^ung. 93on tt)nen aufgeforbert, brang ©ottfrieb mit

«£)eere$macfyt in bte fränfifdjen Warfen ein; feine ©djiffe beunruhigten

gleichzeitig bk lüften ber Sftorbfee. Der 2lbobritenfürft, beö £aifer$

33unbe3genoffe, unterlag ©ottfrtebS 6cfywerte; bie 2Btl§en [Rüttelten ba&

3oct) ber granfen ah; bi$ an bte @lbe brangen tk Danen im 3>at)re

808 t>or. <§)ier aber fließen fie auf an «jpeer, ba$ £arl, ber ältefte

<5ot)n be£ £aifer3, gegen fie führte, ©ottfrieb §og ftcfy zurücf unb be*

fat)l einen 2öall an ber ©renje feinet $eict)g langft ber üftorbfeite ber

(Siber auswerfen, mit bem ber erfte ©runb zum Danewtrf gelegt fein

fett. Der @ol)n be3 i?aifer$ folgte bann ben Dänen über bie (Slbe

unb ftellte bk franftfdje §enfc§aft in ber Ttaxt unb bem überetbifc^en

Sanbe t)er, wo er aufs üfteue Deutfdje anftebette. Durcfy SBälle unb

fefte Bürgen würbe baSSanb gefaxt; bamalö ift bie (Sffeselboburg an

ber <5tör, i>a$ je£ige 3|et)oe, begrünbet Sorben, ©ottfrieb, noefy un*

beftegt, rüftete ftdj §u neuen dampfen ) er »ermaß ftd) nid)t allein ganz

@act)fen unD grieSlanb feiner Wlafyi §u unterwerfen, fonbern ttn alten

£aifer felbft in fetner «jpofburg §u Slawen §u überfallen unb ber frdnfi*

f$en £errfd)aft auf immer ein (Snbe zu machen. 9£acfybem er tk 2lbo*

briten unterworfen i)atte, erfdjnen in ber £t)at dnt glotte üon 200

Danenfdn'ffen an ber frieftfct)en iftüfte. ^k grtefen me^rfadt) beftegt,

mußten Tribut zat)len, unb fd)on rüftete ©ottfrieb im Dänenlanbe ein

gewaltige^ «gjeer, um zugleich <5acf)fen mit großer Uebermadjt anzugreifen.

Da §og ber alte $aifer felbft nod) einmal in ba$ gelb : aber ©ottfrieb

unterlag, el)e er noefy auf bem ^ampfplajse erfd)einen fonnte, feinem

@ct)icffale (810). S3on feinen eigenen Dienftleuten würbe er erfdjlagen.

©ottfrieb^ 33ruberfot)n «£jemmtng machte alsbalb mit bm granfen

einen trieben, ber baS überelbtfdje «Saufen bem SRäfy fieberte, ©o

gewann £arl $aum bk 2Btlzen wieber §u unterwerfen \ bk 5lbobriten

fet)rten willig in bie frühere 5tbl>ängigfeit zurücf j ein fortlaufenber ©renz*

wall fieberte \>a§> Speiet) gegen neue Unfälle ber norbifd)en ^ac^baren.

^Ringö umfcbloffen ba$ mite 9läfy je^t gegen bk Unafybaxkn
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Sauber unb 93ölfer ftarfbefeftigte itnb n>ol)foertl)eibtgte Warfen, gleiäV

fam tt)te 2>ämme, bte eine forgfam beftellte giur oor bem anbringen

toitber ©etoaffer betoaljren. 3ur SBertfjetbigung ber ©renken waren §ter

überall franfifd)e $afal(en angejtebelt, eine fteljenbe .friegömannfdjaft,

immer auf ber 2Bad?t gegen ben nafyen geinb unb be$l)alb aud) oon

allen £rieg3bienften in anberen feilen beS $lnfy$ entbunben. £)iefe

SSafallen, 3ftarfmannen genannt, bilbeten gletdjfam eine TOlitärfolonie

auf erobertem 23oben unb ftanben unter eigenen ©rafen, bte mit au$*

gebeljnten $ollmad)ten befleibet würben unb bk Äarl au$ btn tapferften

Kriegern unter feinem 2lbel errt>dt)lte. Stfarfgrafen würben tiefe ©rafen

genannt, bod) r)iefj im engeren ©inne Sftarfgraf ber ^er^og, bem in

gefahrvollen 3*iten ber Dberbefefyt ü6er alle @ren§grafen einer *Prooin§

für bie $)auer ber ©efafyr übertragen würbe. 2)a nun feiten an ben

©renken bauembe SBaffenrufye eintrat, erlangten biefe 2J?arf§er$oge ober

9J?arfgrafen allmä^lia^ einen ftanbigen Dberbefel)l unb feljr umfaffenbe

SBefugniffe. üftadjibem ba$ nationale «gerjogt^um überwältigt war, bil*

beten ftd) in itynen an ben ©renken be$ 9läfy$ neue ©ewalten, bie ftd?

§wifd)en ^n Sfyxon unb bk ©rafen §u ftellen oermod)ten.

511$ tfaifer i?arl fein^nbe naljen füllte, ertyob er feinen iüngften

6oljn Subwig, bem nad? bem frühen £obe ifrtrlö unb ^iopinö bk

gan^e (irbf^aft be3 23ater£ zufallen mußte, neben ftdji auf bm Xfyvon

unb fefcte felbft iljm ju Slawen bk tfatferfrone auf ba3 <£jau»t. SSier

Monate fpäter betrauerte bk 2Belt ben £ob beS großen i?aiferö. 2lm

28. Sanuar beö 3afyreö 814 ftarb Jfrtrf in feiner «§ofburg §u Slawen

im 72. 3a^re fetneS 5ltter6, im 46: feiner Regierung.

IL

2luflöfuttö be$ fränfif^en $atfemtd)^

2Bie ftdj im grü§jal)r alle SebenSfeime in ber Statur regen,

wie 5llleö fprieft unb tnibt unb jtdj in 33fütljenprad?t Heibet, bann

aber wofjt ein 9kdjtfroft fd)nell bie Stützen fnicft unb bie triebe

neuen %tbm$, wenn au<fy nid)t gan§ ertobtet, bod? in ber (£ntwirf(ung

Ijemmt unb fdjwädjt: fo gefdjalj bem ßeben ber SBolfer nad) bem Xcbc
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bcö großen taiferö. 2Be(d)e£ frtfdje unb reiche Men f)attc tarl ge*

roecft, roie fdjienen ftct) alle Gräfte ber 2Belt im 33unbe ju regen, um

ftdj gegenfeitig au ftärfen ! Unb roie bafb lofte ftd) biefer 33unb, unb in

unfeligem SBiberftreit oerjeljrten ftd) bie 97?ädjte, roelctje ba£ Seben ber

abenblanbifcfyen 93olfer befyerrfcfcten ! 9ttcfyt ^Itleö freiließ ging unter,

toa$ tfarl begrüntet r)atte 5 bie (Sntroicfelung , bie er begonnen Ijatte,

fegte ftdj fort, aber unberechenbar gehemmt timrbe fie, unb auf gan$

anberen 3Begen, aU fie £arl$ ®etft oorgefet^roebt Ratten, getxet) fte

fyäter jum 3kk.

£)a6 tfaifertijum folfte na$ ÄarlS 9ibftct}ten, rote e6 auf ba6 ßngfte

mit bem fränfifefeen tönigtfyum oerbunben roar, erblich in feinem £aufe

oerbleiben unb junädjft an bem ©iammlanbe feinet ©efd?lect)t$, an

5luftraften, Ijaften. ©einem ätteften ©ol)n r)atte tot beSljalb früher

bie faiferlidje ®eroa(t §ugebadjt, um aber §ugleid) bem altfranüfc^en ©efeg

ber Erbfolge §u genügen, feinen jüngeren ©ötjnen $r)ette be$ diäa)8

§ugeroiefen, bie fte mit bem ^öniggnamen unb föniglicfyen @^ren, boclj

unter ber Dber§ot)eit be3 tfaiferö beljerrfdjen follten. £lber naa) £arl$

unb $typin£ $obe fiel Subrotg mit bem tfaifertljum ba$ gan§e 9?ei$

te6 SBaterS §u, nur bajj SBernljarb, ^ßt^ptnö ©o§n, mit befc^ränfter

©eroalt tk Regierung 3talienS behielt. Ungehemmt Ijätte £ubroig ba$

2Berf feinet großen SSater^ fortfegen fönnen, roäre er an ®ahm unb

JDenfart tfym nur oon ferne aljmlidj geroefen : bodj bk Äraft ber *ßi:p:pi*

ntben festen ftet) in bem grogen tfarl erf$ö:pft §u tyaben.

Subrotg ftanb, als er ben Styron beftieg, in bem frifdjeften Wan*

neSalter — er roar 36 3a$re alt —, bodt) roar er fein Wann, fonbern

dn trüber ©cljroäcftling. @r Ijatte tint gute ©r^ie^ung genoffen, roar

in ben Waffen roofylgeübt unb befaß manche foben^roertlje Grtgenfdjaft,

aber ber Mangel an (Energie fiefj felbft feine Sugenben aU ©d)roä$en

erfdjeinen. ©eine früher oft gepriefene Wlilbtyätiatät führte, fobalb er

freihalten fonnte, §ur Ijetllofeften 93erf$leuberung beö£ronoermbgen6j

bie SBafatfen machte er, inbem er i^nen roitlig O^eia^ögüter al$ (Sigentljum

überlief, übermütig unb übermächtig. £)ie 5ln§änglic^feit SubroigS an

bie ©einen §etgte ftd? mit ber $ät als bk ftagltc^fte Dl)nma$t im eigenen

£aufe unb rourbe §ur Duelle feiner fdjmerften Seiben. ©eine ©eredjttg*

feitsliebe gttcr) rooljl manche gärten be<3 93ater6 au6 - fo gab er ben

Srtefen unb ©ad)fen xt)r alteS (Srbrec^t surücf, roa^ fte ifjm nietet oev^

geffen tjaben, — aber inbem er Tillen genug t^un roollte, lofte er bie

@tefe&*e#t, Äaifetieit. I. 5. SKufL 10
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(gmfyett beg Reidjö unb fprcngtc bk 33anbe, meld)e $arl um bte

Golfer gefdjmiebet l)atte. üftan nannte Submtg ben grommen, bocfj

feine Religiofttät führte il)n §u einer fd)impfli$en SlbJjangigfeit t>on ber

®eifilid)feit ; fte, bie er na$ ber SBeife feineö SBaterö regieren follte,

fonnte ifyn nad) tljren 5lbftd?ten lenfen. griebfertig unb ruljeliebenb

mie er mar, mieb er ntdjt allein Stieg unb SBaffenlärm, fonbern znU

frembete jid) audj ben ©efcpften. 3)ie 3ögel ber Regierung überlieg

er ©ünftlingen unb räumte flor 5lKem bem ÄleruS einen (Stnffaf auf

hm ©ang ber 2)tnge ein, mie er ifyn niemals §u Segelten be£ 93ater6

befeffen Ijatte.

2Bir fernten hk Vorliebe, meldte J?arl föS in bie le£te Seben^eit

für beutfd)e6 Seben unb beutfcfye Strt bemafjrte; audj Sterin mar Sub*

mtg fein ©egenbilb. 3n 2lquitanien mar er aufgelaufen, unter dto*

manen aum 9ttann geworben , bie romifd^e Stivty unb römifcfte ^riefter

blieben ba$ ttorfyerrfdjenbe Sntereffe fetneSßebenSj unt>erI)oljlen legte er

feine 3fttfad)tung gegen bte beutf^e Barbarei an ben Sag. 3)en beut*

f$en Säubern manbte er mefentlicb feine anbere Slufmerffamfeit $u, als

baß er tit geiftlidjen Stiftungen bereicherte unb üerme^rte. (Sr begrünbete

ba$ S8i$fyum $tlbeSljeim für ba6 bftlicfye ©ac^fen, ba$ 58i$t!jum §am*

bürg für benüberelbtfc$en£fjettbe6&mbe0; ba$ festere mürbe §u einem

@rsbi$tfjum erhoben, bem ber *ßapft §ugleicfj> tU SDftffton für ben gan*

&en Sorben übertrug. 2lu$ bie ©rünbung ber erften Softer in ©adj*

fen gefdjaij Ijauptfäcpdji burdj &tbmig£ (Hinflug 5 $u feiner 3eit mürbe

üon bem fran§öftf$en ßorbie aus ba$ fäcfyftfdje üoxui errietet. @o

fegenSreid) biefe geiftltcfyen Stiftungen in fyäterer 3ett mtrften, fo un*

tyetfooll mar be6 frommen Submigö Slnijanglidjfett an ben £leru6 ha*

mat3 für bie (Sntmicflung be6 9täfy$ ,
aumat au$ ifyr in feinem eige*

neu «gwufe ber bitterfte «§aber ermucp, ber unaufhörlich mit 5lbjtcbt

genarrt $u rudjlofen dampfen führte, in Denen ber tfaifer smn feinen

eigenen ©ötjnen befriegt unb bejtegt mürbe.

©d)on menige Saljre nad) feinem Regierungsantritt batyk ber

tfatfer an bte Drbnung ber üftacfyfolge (817). Wlit gutem ©runbe mollte

bie ©eiftltcfyfeit \)k (Stnfyett beö Äaiferreic^ö erhalten miffen, äugleid)

aber bei ber SBefe^ung beö Sl)ronö ba$ 2ßafylredjt beö 33olfeö, ba$ im

granfenreicfy niemals rec^t jur ©eltung gelommen unb in ber legten

3eit faft »ergeffen mar, jur $lnerfennung bringen. 2)er ^aifer ging auf

ttyre 3lbftd;ten un unb erlieg, „auf ba$ fein 2lergernifj in ber ^eiligen
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$trd)e entftänbe", eine (£rbfo(georbnung, bie feinem älteften ©ofyne

Sojgar, bei* fogleicfy §um SÄüfaifer ernannt würbe, faft ungeminbert bie

oaterlidjje §errfd)aft fieberte, bie beiben jüngeren ©öl)ne ^ßtpptn nnb

Subwig bagegen mit Heineren abhängigen $iäd)m abfanb unb überbieö

baS SBaljfredjt be£ SSolfe^ in gewiffen ©renjen jur ©eltung brachte.

2)er fränftfdje 2lbel unb bie unterworfenen beutfd)en ©tamme, bem

geifiltd)en itaifertljum überbieö abfyolb, waren mit biefer SBerorbnung

unjufrieben, unb Söernfyarb, beö $aifer$ 9teffe, erljob ftd) fogar gegen

iljn §u offener Empörung. 93ew!jarb würbe überwunben, gefangen, ge*

blenbet unb fanb gleich barauf ein trauriges (Sube; jeber anbere 2Biber*

\tanb würbe mit leidjter Wlüfyt gebrochen. $lber als bem £aifer auö

feiner jwetten (Slje mit ber welftfcfyen Subita an ©oljn geboren würbe

unb er bem Spätling garl eine fdjwaä>tt$e Vorliebe suwanbte, würbe

er felbft ber gröftegeinb feines eigenen SBerfS; er ftief? ferne Erbfolge*

orbnung um unb wanbk ftdj ber ©eifttidjfeit jum %xo% bin bei bzn

granfen althergebrachten ®runbfa£en ber 3^etc5ötr)ei(ung §u (829).

3)te ©eiftlicfyfeit oergafj atebalb Me$, was fte bem^aifer banfte,

unb oerbünbete ftdj nun mit Sottyar unb feinen trübem gegen bm
Sßater. (£in langer abfcfyeulidjer <£>aber swtfdjen bem SSater unb feinen

©öljnen entsann ftä^ mefyr als ein Wlal waffneten jtdj bie ©öljne

gegen bm SSater, unb obwohl ftcb in ber golge ber $lbel ber beutfdjen

©tamme für ben Äaifer erfyob, unterlag biefer boc^ §ulej$t feinen ©öljmen.

©ein gan§e£ «£>eer »erließ i§n, er geriet!) in ©efangenfebaft, unb ba$

ffaiferttyum, bk työ$fte ©ewalt ber (Srbe, würbe in ben ©taub getreten

unb free!) mi^anbelt (833). SBenn ber alternbe tfatfer bann aud? oon

feinem reuigen ©ofyne Subwig unb bm beutfe^en ©rofen bem Werfer tnU

riffen unb wieber auf ben Sljron erhoben würbe (834), fo war ber @lan§

beS £aifertfjura6 bo$ gefc^wunben, bte 2öürbe beffelben befcfyimpft, unb

o§ne eine gefurchtere fatferltdje Slutorttat lieg ftdj ba$ große $ei$ faum

§ufammenl)alten. Umfonft bemühten fta) Sottyar unb bie ©eiftlia^leit ben

tbbiltcfyen ©tretet bm fte gegen bk faiferltdje ©ewalt geführt Ratten,

§u fjeilen; bk flaffenbe SBunbe fd?loß fidj nicfyt wieber. 2)ur<$ bk in

golge ber ©cfywac^e be£ taiferS übertriebenen 5lnfprüct)e ber Subita unb

bie ehrgeizigen «b^ten Sottjar* gereist, ergriff Subwig ber £)eutfd?e nadj

bem Xobe $i^inö nodf einmal bk 2Baffen gegen feinen 93ater, aber

»or ber ©ntfe^eibung M ^ampfeö ftarb Äatfer Subwig (840), unb

ber erlebigte Sljron führte bk trüber §um Kampfe gegen einanber.

10
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gür t)ie (ätn^eit bee 9ietc^ö [tritt £otljar, für bte Teilung Subwig

unb fein ©tiefbruber i?arl, jefct mit ttym oerbünbet. 3n ber fürd^ter*

liefen 23blferfdj>la$t, bie am $8aty ber SBurgunbionen unmeit 5lurerre

am 25. Sunt 841 gefc^tagen würbe, warb Sotfyar ocllftänbig beftegt.

Subwig unb .ffarl erflärten iijren Sieg für ein ©otteSgericfyt, unb in

ber Zfyat würbe burd) biefe ©djlacfyt über ba$ neue römifdje ^aifert^um

entfcfyieben. 3uglei$ aber fyatte bie Wlafyt beö fränfif^en SSolfeö ben

unl)eilbarften Schlag erlitten; t)k 23lüt§e beöSlbetö war »erntetet, jene

fo lange oon alten ftänbm gefürdjftete ritterliche <&txätmatyt ber

granfen gebrochen.

3ene Dfadjt, nur attju [c^incrjlt^,

3ene 5fta$t, fo tfyränentoertfy,

2ßo bie tafcfern granfen fielen,

3n ben Söaffen ir>o^I6eroä^rt

:

fo fingt ein Krieger, ber bem SBlutbabe entrann. d$ mar änt unmiU

telbare golge ber <Scfyla$t, ba$ i)k auferen geinbe überall tk ®ren§en

be$ ^eic^S burd)bra$en.

8ot§ar gab ftdj burd? eine ®d?lad?t, obwohl fein gan§eS «gjeer

oertilgt war, nidjt beftegt; %u ben oerjweifeltften Mitteln naljm er feine

3uflud?t, um feine Wlafyt §u be^au))ten. (£r rief bie (Saufen auf unb

oerftradj iljnen bie §erftellung tljrer alten greiljeit; er führte felbft bte

2)änen in ba$ 3täü). 5lber 2ltle£ war umfonft £)ie ©rofjen, bie ifym

treu geblieben waren, »erlangten (Sinftellung be£ Kampfes, unb er mußte

fid? inblify bequemen feinen 23rübern t)k $an\) &ur 3Serfo^nung ju

reichen. $)er SSergleicb $u SSerbün (Sluguft 843) beenbete bm er*

bitterten 23ruberfrteg j bie trüber feilten nafy altem granfenredjt bie

(Srbfdjaft be6 SSaterö. Sotljar behielt bie £aiferwürbe unb mit tljr

5luftraften, grieStanb, bm größten $l)ei( oon SBurgunb, tk alaman*

nifd^en Steile auf ber linfen <SäU be$ $§etn3, tk *ßrooence unb

Statten; Subwig fielen alle Steile be3 $eid?ö auf bem regten $Ijein*

ufer unb „wegen ifyrer Sßeinfütle" tk ©aue oon 9J?ain$, 2ßorm6 unb

©peier auf bem linfen §u, aujjerbem ßlmrwaldjen, ber Sljurgau unb

Slargau; $arl erhielt Üfteuftrien mit glanbern unb ber Bretagne, t)tn

norbwefttidjen %ty\\ oon SBurgunb, Slquitanien, @eptimanien unb bie

j>anifd?e Wiaxt. DbwoJjl bau 3^etc^ nod; in einem gewiffen 3ufammen*

fyange blieb unb bem $aifet au^ oor ^n Königen tin gewiffer Sßox*

rang eingeräumt würbe, waren iljm bec^ in feiner Steife beftimmte
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oberf)errlid)e Vtzdjte jugeftanben; bie ©ebtete beftanben toefentlicfj in ber=

fefben Trennung von einanber, wie einft bei ben (£rbtljei(ungen ber

99?erooinger. Ü)ie 3bee ber fatferltc^en Sljeofratie war unterlegen, bie

Jjerfömmlicbe @rbfolgeorbnung ber fränfifdjen Wlonavtijk Ijatte gefiegt.

2)iefer (Sieg würbe für baS fränftfd)e Neid? unb alle von ben ftran*

fen be^errfc^ten Golfer überaus folgenreich. Dbwol)l m'd)t bie Sntereffen

ber Golfer, fonbern allein bk ber «gjerrfdjer ben Vertrag von Sßerbun

herbeigeführt fyatten, gewann er bodj für bie (£ntwicflung unb 2lu$*

bilbung ber Nationalität im 2lbenblanbe eine ungemeine 2Bid)tigfeit.

3nbem SubwigS SRtity faft burc^auö aus germanifd)en Sänbern §ufam*

mengefejt würbe, £arl bagegen im 2öefentlid)en biejenigen Steile ®aU
Ueno erhielt, in btnm ba$ romanifd)e 2Befen fiel) bereits lieber burd^

gefegt !)atte, fonberte jtdj au$ bem großen germamfc^romamfdjen «ftaifer*

reiche im Dftfranfenreic^e ein (Staat au6, beffen (Sinwoljner, ob auäj

nad) (Stammen ftcfy fdjeibenb, bod) in (Sprache, (Bitte unb £)enfart gleid^

artig waren unb if)re 2krwanbtfdjaft minbeftenö in ber Sprache fc^on

fetbft §u begreifen anfingen. (Sie nannten biefe i^nen eigene (Sprache

im ©egenfafc gegen bk römifcfye ber gelehrten ©eiftlidjfeit unb bie to*

maniftrte ityrer fübttc^en unb weftlidjen Naajbaren bk beutfdje, b. f).

bk volfStljiümlidjje, unb unterfd)ieben ftd? fortan ai$ 3)eutfcfyrebenbe von

ben Romanen. £>a$ ©efüfyf i§rer 3ufammengeljörigFeit mußte aber mit

Notl^wenbigfeit warfen, feitbem fte in einem Vltifyt §ufammenge*

fc^loffen unb von anberen SBölfern burd? bm SBerbanb biefeS 9ltiä)$ ge=

fonbert waren. 3n a^nltd&er Sßeife entwickelte ftdj> im 2Beftfranfenreidjie

bie fränfifdj*romanifd)e Nationalität je£t beftimmter, nacfybem bk 23er*

binbung mit btn rein germanifc^en Golfern geloft war. ü)ie 2)eutfd)en,

tt)ie bk granjofen, fe^en beSIjalb nid?t otyne @runb in ber Teilung

von SSerbun bk ©eburtgftunbe iijrer Nationalität @3 ift von bm
wic^tigften folgen gewefen, bafj M ber Sluflofung be£ ^arolingifc^en

3teity$ nifyt bk natürlichen Unterfdn'ebe ber einzelnen (Stämme in iljrer

engbegren^ten (Schroffheit lieber hervortraten, fonbern ftdj auf einer

breiteren gemeinfamen @runblage neue 9SolF$tljümltd?feiten von mit

umfaffenberer 23ebeutung §u bilbcn begannen.

SftandjeS trug ba§u bei, bk weitere (Sonberung be^Dft* unb Söeftfran*

fenreidjS %u befcfyteunigen. 2)ie polttifdjen Elemente, weldje tfarl in feinem

Neid)e vereinigt Ijatte, waren feineSwegS über alle Steile beffelben in glei*

c^er Sßetfe verbreitet unb Ratten nic^t überall gleite ^raft gewonnen. 2)a6
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SeljnSmefen mar befonberS auf gaflifdjem Soeben gebieten unb über*

mud^erte balb benfelben fo, baß bie ftretyeit beS nieberen Cannes t>öDttg

erftieft mürbe ; atte unteren Greife ber 23eoö(ferung gerieten in 2lb*

r)ängigfeit oon mächtigen 2el)ngfürften. Die großen $afallen mürben

baburc^ fo ftarf, baf fte in fürgefter grift bie (Srbtidjfeit ifyrer Sefyen

bürdeten ttnb ber König eine unmittelbare ©emaft nur in ben

Kronbeft£ungen berieft, mäfyrenb tljm fonft nur bie 9*ecfyte eines Dber*

fel)n6ljerrn ermatten blieben. Die fönigltdje Wlafyt in ber 2Betfe, mie

bie 9!fterooinger unb bie erften Karolinger fte geübt Ratten, verfiel meljr

unb metyr, unb nur auf ganj neuer ©runblage lieg ftdj ba& Königtum

fpäter l)ier r)erfiellen. 2lnber6 im £>ftfranfenrei$e. 3)te ©emeinbefrei*

r)eit tyatte fyiex gu tiefe SBurjeln, al6 ba$ fte fo leidet fjätte befeitigt

werben fonnenj baS $afallentljum gebiel) nur allmafjlidj unb meiftenö

nur baburdj, ba$ fönigtid)e Seeleute als Beamte bem $olfe enU

gegentraten. &$ mar beSljalb fu'er nodj M meitem meljr Kraft unb

3ufammen^a(t im ^egimente; ber Äönig mar nocl) SMfSfönig unb

fonnte bie @treitmad)t ber Sftaffe unmittelbar aufbieten. Daburd)

ljau:ptfad)lidj mar Submig ber Deutfcfye fortan Äart bem Karten, mie

nidjt minber £otljar überlegen.

-8otf)ar6 $teiä) mar in faft gleicher 3ßeife aus germanifd)en unb

romamfdjen Reiten sufammengefe^t unb oijne nationalen 3ufam*

men^alt; eS mar beSljatb fcfymad? unb gebrecfyticfy, obmotyl grabe bie

£aupttanber ber |jerrfd)aft unb bie erften <5tabte beS 9leia)$ §u iljm

gehörten. UeberbieS teilte Sotljar felbft beim §erannal)en feines (£nbe$

bie iljm ^gefallene £änbermaffe unter feine brei @öljne (855). Der

ältefte, £ubmig IL, ben ber SBater fd)on früher sunt Kaifer unb WliU

regenten ernannt fyatte, erhielt Statten, ba$ erft je£t mit ber Faifertid)en

©emaft in entere 2krbinbung Farn, oon ben betten jüngeren Söhnen

erhielt Sotljar II. 2luftraften, fdjon bamalS £ot§ringen genannt, grteä*

fanb unb bie alamanmfdjen ©egenben auf bem linfen 9^§einufer, $art

bie *]}rooence unb ben Ztyeil oon SBurgunb, ber im Vertrage oon 23er*

bun bem SBater §ugefprod)en mar. Die betben jüngeren trüber ftarben

oljne (Srben, unb IHtbmig IL, ooflauf in Italien befdjäftigt, öermodjte

nidjt §u fyinbern, baß feine Dfyeime Start unb Submig über fein (£rbe

mit bemaffneter £anb Verfielen unb e£ ftdj fdjltefjltdj feilten. Der

Vertrag $u 9)?eerfen oom 8. Sluguft 870 ift baburd? befonberS mistig,

baß er, inbem er ben größten £t)eil oon Sott)rtngen unb grieölanb
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Öutrt)tg stmne^ bem t»te ernannten alamannifd)en Sänber bereite früher

abgetreten waren, enblidj alle SSolfer, unter benen bie beutfdje 2lrt (td)

rem ermatten ijatte, im Dftfranfenreidj vereinigte, wäljrenb \)k roma*

nifcfyen Sänber, \)k von ben Erobern tfaifer iHtbwigö II. be^errf^t

waren, an <ftarl hm Äa^len unb bie 2Beftfranfen famcn.

2)ie 23anbe, burcfy welche tfarl ber ©rofe ba$ Jranfenretdj unb

bamit bie abenbtänbifdje 2Beft $ufammen§ul)alten verfud)t f)atte, waren

getoft, unb ber faifetlic^e fflame, fd)on tin tkmlia) bebeutung^tofer $itel

ber Könige Stalten^, festen am wenigften bie Wlaa)t §u bellten, ba$

Slbenbfanb aufs 9^eue §u einen.

^apftt&um unb äBaPöntc^um*

51(0 ba$ itaifertljum von feiner $öfje fanf uni) aller SBelt flar

vor 3lugen lag, bafj tk fdjwad)en üftadjfommen beö großen tarl tk

3bee beS ©otteefretc^eö auf (Srben ni$t §u verwirklichen vermöchten,

taufte jum elften WlaU ber ©eDanfe auf, ben ^Rac^folger $etri an bie

@pi£e auc^ aller weltlichen ©ewatten $u [teilen unb t)k getrennten

Staaten beö 2lbenblanbe6 in ber Slb^angtgfeit von il)m wieberum $u

verbinben. 33efaß ber *ßavft bodj bereite eine univerfelte «Stellung, bk

überbieä feme$weg$ meljr ftrengfirdjlicfter Stfatur war, fonbern taufenb*

fad) in t)k weltlichen SSerfjältmffe übergriff! (£r felbft Ijatte in Stalten

an ausgebeutet ©ebtet gewonnen, unb t)k ifjm untergeorbneten 23ifd)öfe

Selten überall §u bzn erften Magnaten ber *Rei$e. 9?ur barauf fehlen

e$ ankommen, bie ©eiftlic^feit felbft mit ben engften 23anben an 9tom

§u feffeln, jebeS Sftittelgtieb swifdjen i§r unb bem <ßapft §u entfernen

unb btefem fo eine burcbauS monardjifdje ©ewalt in ber Äirc^e ju

ftdjern, um bk faiferlidje unb föniglic^e Autorität, bk ftd) meljr unb

me§r in bk 9le£e beS SeijnftyftemS verfing, überall grünblid? ju er*

fd)üttern unb alle (Staaten $om bienftbar $u machen.

Die 3bee, ba6 Slbenbtanb unter ber fjödjften ©ewalt be£ römifdjen

*ßontifer ju vereinen, ift nifyt von $om felbft ausgegangen, fonbern Ijjat

jt$ in ber weftfranfifc^en ^ireije gebilbet; in 2Beftfranfen entftanb

§wifcfyen ben 3a^ren 829 unb 853 mitten in bm Söirren swifc^en %ub*
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tptg unb feinen Sofynen unb ben kämpfen btefer unter einanber jenes

betrügerifdje 9J?ac$roerf, baS foviel ba§u beigetragen §at, bie 9J?ad?t

ber *ßäpfte §u einer niemals gerannten §o§e &u ergeben unb 33orftel*

fangen von bem ^rimat *)3etri $a erroecfen, bie allen früheren Seiten

fremb roaren. (£mer Sammlung von älteren (£onctlienbefd)lüffen unb

*ßapftfdjreiben, röte är)nlidje als fir$tid)e ©efe^bücfyer längft verbreitet

roaren, t)atte man nämltd) etroa t)unbert untergefcr)obene pä^ftlt^e

(Schreiben, roelc^e meift in ber erften $tit ber romifd)en üir$e ent*

jknben fein follten, einverleibt unb biefe (Sammlung bem 23tfdj>of SftboruS

von Sevilla jugefa^rieben. 2)er 3ttetf be$ Betrugs roar fein anberer,

alö einerfeitS ben £leruS über jebe weltliche Wlafyt $u ergeben, anberer*

feits itym felbft eine unbefa^ränft monard)tfd)e SSerfaffung ju geben

unb bie abfolute ©ervalt über it)n in tk $änbe beS rbmifa^en 33ifcfyof3

&u legen. 2)er *)3apfi würbe beSfyalb als ber allgemeine 23tf$of bar*

geftellt, bie Metropoliten unb anberen 23tf$öfe nur al$ feine Drgane

unb Stellvertreter, über bie tt)m allein tk ritterliche ©eroalt juftänbe.

$eine allgemeine Stynobe, r)iejj eö, fönne ot)ne feinen Sßillen berufen

roerben, alle 33ef$lüffe ber Stynoben bebürften feiner SBeftätigung, it)m

fei \)k (Sntfcfjeibung über alle rostigen firct)lict)en Angelegenheiten vor*

behalten, roie in jeber Sad)e bie Berufung an it)n freiftänbe; er allein

fonne 53t^tt)ümer errieten unb Sifdjofe von einem Sprengel in einen

anberen verfemen; nur in feiner $ollmad)t Ijätten bk Metropoliten

bk SBifcfyofe t^rer ^rovinjen &u orbiniren. 3)te roi^tigften ^edjte, t)k

bis bcifyin i)k Könige unb \)k Metropoliten mit \)m *ßrovincialfi;noben

ausgeübt r)atten, nahmen tk pfeuboiftborifdjen £)ecretalien als un*

veräuferlicfyeS $edjt bcS $apfttr)umS in Slufprud).

£)er SBerfaffer beS SrugroerfS rootlte bk Jttrcr)e in eine abfolute

Monarajie umroanbeln, um SRomS 2Beltr)errfd)aft an§uba|nen. ü)ie

Monarchie ®arl8 beS ©roßen ftanb tljm vor Slugen, felbft tk Spraye

ber ftarolingifd)en ©efe£e lägt ftct) in ben untergefct/obenen Ü)ecretalicn

verfolgen. £)ie Primaten ber abenblänbifcfyen ,^ira^e unb bk apofto*

lifdjen Sßtfare ftnb r)ier ben ®onigSboten ber itaroltngifd)en Monarchie

nachgebildet; \)k 23ifdjofe roerben §u abhängigen Beamten f)erabgeroürbigt,

rote eS bie ©rafen ber Raufen roaren. £)aS 3beal, bem nadjgeftrebt

roirb, ift ber Xfytctxatk itarlS beS ©roßen verroanbt, nur foH nidjt

ber taifer als ©otteS Stellvertreter an bie Spifce berfelben treten,

fonbern ber 33if$of ju $om.
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©ing bie 3bee tiefer neuen Xljcofratie nicfyt oon Sftom auö, fo würbe

fie bo$ balb genug bort aufgefaßt. 2)te imperatorifdjen 3been finb in

ber alten 2Beltftabt nie ganj in 2krgeffenl)ett gefommen, unb am wenigften

bei ben Nachfolgern $4$etri. <5djon *ßapft ©regor IV. war wieber

über bie^lfyen gekommen, aber bieömaf nic^t um bort<Sdju£ §u fucfyen,

fonbern um ber tiefften Demütigung beö frommen tfaiferg £ubwig

beizuwohnen unb fie nad? feinen Gräften felbft ijerbeisufüfyren. 8eo IV.

waltete bann in Nom wie ein felbftftänbiger gürft unb [teilte ft<$ in

*ßerfon an bk «Spifce eineö £deg6ljeere$, ba$ gegen bie Araber au6;

$og. -äflit ber großen @ntf$iebenl)eit ergriff enblicfy bte 3bee eines

papftliajen tfatfertljumS NicofauS L, einer ber fünften unb Flügften

<ßriefter, \)k jemals iik 2Be(t gefeiert Ijat. @r war ber erfte tyatft,

ber jtdj auf bie :pfeuboiftborifd)en Decretalien offen $u berufen wagte

unb jeben (Stnforudj gegen baö 2öerf etneö bewußt oerübten 33e^

trugö jum ©Zweigen brachte 5 er fpradj e£ oor aller SQBelt aus, baß

bie fjödjfte ritterliche ©ewalt auf (Srben, oon ber e$ feine Berufung

gäbe, bem ^apfte beiwohne, unb beeilte ftd) biefe ©ewalt ber 2Beli

gu geigen. Das ftttenlofe lieben £onig SotljarS IL, ba$ bei l)o$ge*

(teilten franftfajen 53ifc^bfen 33efc^onigung gefunben ^atte, bot ifym ba^u

ben günftigften Slnlaß. Stuf einer großen ©tynobe &u $om fpradj er

im 3a§re 863 über tk £anblungen be$ Königs ba$ 93erbanunung$*

urteil au§, erflarte bie bemfetben günftigen 23ef$iüffe fränfifdjer

Stynoben für nichtig, entfette t)k beiben ($r$Wfdjofe oon i^oln unb

Srier ityrer ©ewalt unb bebrofjte alle 53tfc^6fe , t)k biefeö Urteil an*

festen würben mit bem %annt. Tlit großer tftugljeit zeigte er bie

Wlafit be3 ^apftttyumS juerft §um ©djuge ber Sugenb unb guten

<5\tk.

Unb nicfjt allein alle Kräfte ber abenblänbifcfcen Ätrdje fu^te $li*

colau6 §u bem fotoffalen 23au, ber feinem (Seifte öorfcfywebte ,
&u »er*

wenben: audj t)k morgenlänbifcfye Äirdje ^offte er fcon Neuem NomS

Wlafy §u unterwerfen. Dem Jtaifer oon 23^an$ trat er mit berfel*

Un (£ntfd?iebenljeit entgegen, tt>k bem Karolinger; als fyb elfter $i$ter

wollte er in t)k 23erljättmffe ber ortentalifdjen $ir$e eingreifen, 'cok er

\)k ßtnfce be$ DccibentS jtd) unterwürfig gemacht fjatte. Den Patriarchen

*P§ottu6 oon ßonftantinopel ernannte er Mfyaib nicfyt an, weil er oljne

ben 2Btllen Nom3 oom fiaifer eingefefct war. ®ine felbftftänbige ©tel*

lung be$ 9J?orgenlanbeö gegen Nom glaubte er nimmermehr bulben ju
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Unnm. (Sben bamate berampften ftdj bte latemif^en nnb griedjifäen

9)?tfftonen in bm Sänbern an ber unteren 2)onau mit ntdjt geringer

«jpeftigfeit. $3 tt>ar ein groger Sriunrplj für bk morgenlänbifdje $ird)e,

baß fte ben mäßigen Sulgarentonig Sogorte für ftd) gewann. Slber

fticofauS toar nid)t gekillt biefen Sriumplj} iljr ju gönnen; er fanbte

lateinifdje Sefjrer $u ben Bulgaren unb 50g in ber 5^^at Sogorte auf

$om6 @eite hinüber.

dMt aller SBelt im (Streit, ntdjt ate Sieger, aber bo$ unbeftegt

ftarb ^icolauS im Safyre 867. Seine 9la$folger toanbetten in bm
SBegen, bk er gebahnt fyatte, wenn aufy nid)t immer mit gleicher Um*

ft$t unb gletdjem ©lücfe. £>ie Bereinigung mit ber orientalifdjen $ird)e

mißlang, ja ber Srud) nmrbe feigerer unb unheilbarer ate je juoor.

£>er griedjifd)e Einfluß in ber Sulgarei ftellte ftdj Ijer, unb für alle

Säten tourben bk Sänber an ber unteren 2)onau ber ortljoboren üird)e

beS Drientö geroonnen. 5lber im Slbenbfanbe roaren bk 3been $feubo*

iftborö, roie fte 9?icolau6 aufgefaßt fyatte, nifyt mit iljm erftorben, unb

balb gab bk gefcfyitft ergriffene @unft ber Umftänbe bk Verfügung

über ba$ $aifertl)um felbft unmittelbar einem ^afcfte in bk £anb.

taifer Subtoig II. ftarb im Safjre 875 ol)ne (Srben. Sofort er*

Ijob ftdj> §roifd)en feinen Dfyeimen Subtvig unb itarl ber alte Streit;

er galt bteömal Stalten unb bem ^aifertljum. (£fje nod) 2ubn>ig bte

Sllpen überfteigen fonnte, ersten Baxl, in jeber Sesteljung ber Wlin*

berbered)tigte, in dtom unb empfing aus bm $änbm *ßapfi 3»o*

tyannS VIII. bk «ftaiferfrone, aber nicbt ate ein (Srbftücf feinet £aufeS,

fonbern ate an ©efdjenf beS romtf^eh 33tfc§ofö. 60 rourbe ba$ (Srb*

faifertljum ber Karolinger §u @rabe getragen; bem ^ßapft toar cö ge*

lungen bk Verfügung über bm faiferlicfyen %f)xon an ftdj §u sieben.

Unb ber Untergang be$ (Srbfatfert^umö bebro§te sugleid) aufy baö @rb*

fonigtfyum, wie cö »on jeljer Ui bm ätferooingern unb Karolingern

beftanben hatte, mit ben größten ©efaljjren.

2Bir ttnffen, wie \djon ju ben &\ten £ubtx>ig6 beS frommen ber

tfleruö für ba$ SBaljlfotttgtljum ftdj auggefprodjen tyatte. 2tudj $om
tt>ar ifym jefct geneigt, unb bte Bafatlen fdjienen nicfyt minber alle iljre 3n*

tereffen nacfy btefer Seite §u treiben. 2ßenigftenö zögerten bie (Großen

Statten^ unb granfreidjö feinen 5lugenblicf fiä) für ba$ 2Ba^lfönigt^um ju

entfa^eiben. 2)tc ©roßen Stalienö roä§lten i^arl ju il)rem Könige, unb

fte traten e6 nur, n)ie fte erfiarten, n>eil er 00m ^apfte jum £aifer ge=
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frönt fei. 5116 #arl in fein weftfränfifcljeS 9^etc^ $urücffel)rte, mußte er

ftdj fogar burcl; einen SBafjlact feiner 93afatlen bieictone nocfj einmal er*

feilen (äffen, bk er längft nad; (£rbred?t befaß. 2Bie bie *ßäpfte gegen

bk Wlafyt ber Metropoliten an ben SBifctjöfen £alt unb Stü£e gefun*

bm fyatten, fo fanben fte jefjt aufy an ben SSafallen bie fräftigfte Unter*

ftüftung gegen ba$ alte, oorbem in eigener $raft nmrjetnbe £önigtl)um,

welches ftdj nur in Dftfranfen erhielt. 3ene umfaffenben unb Füijnen

*piäne, welche 9?icolau3 I. unb iljm oertt>anbte ©eifter od bem galt

be6 i?aifertf)um$ entworfen Ratten, waren ber Durchführung naße: baö

*ßapfttl)um fcfyien auf bem &eften 2ßege ftcfy audj §ur oberften weltlichen

Wiafyt auf§ufdjtinngen.

2Benn allein ba$ (Spiel ber 3ntrigue unb Huger Söeredjnung,

U3elc§e6 bk ©eiftltcfyfeit jener 3eit metfterr)aft oerftanb, über ba# Sdn'cf*

fal ber (Staaten unb Sßölfer entfdjn'ebe, würbe ba$ $apfttl)um oljne

Bweifel in fünfter grift bm oottftänbigften Sieg baoongetragen fjaben.

Slber fd)on betyalh tonnte iljm bk$ nifyt gelingen, tt>ei( bei berSdjwä*

djung ber$et$e überall immuneren bie witbefte 5lnardn'e §errfd)te unb

§ugleid) furchtbare geinbe bk Warfen ber abenblänbifd)en 9letd)e buxfy

brocken Ratten, ©ine ßdt ber größten S^recfen war eingetreten; nur mit

bem ftetS gesurften Schwerte ließ ftd) bk Drbnung Ijerftellen, bk (£riften§

tton Staat unb $trdje, rok ba$ %zUn beS @in§elnen fiebern. Da3 römi*

fd)e $apfttl)um, bem bod) fyauptfäd)fidj nur geiftige Gräfte §u ©ebote

ftanben, fonnte ftd? nidjt oon £ampf in i?ampf ftür§en, nid)t bem ($ifen

mit bem (Sifen begegnen unb würbe nur §u balb tnne, baß e3 bie

^errfc^aft über ba$ Sibenbfanb bodj nod) bem germanifd)en tfrieg^muttj

überlaffen muffe.

9lber aud? ber alte 2Baffenrufjm ber granfen friert erftorben; von

allen Säten von Seinben bebrängt unb umringt, teifteten fte trofc an*

Seiner Siege faum nod? erfolgreichen 2Biberftanb, unb bk gewonnene

$errfdjaft fc^wanb ftdjtlfcfy baljin. $om Süben ertyob ftd) ein neuer

(£roberung6fturm ber Araber, ber Stalten unb 9tom mit bemfelben Sdn'cf*

fal bebroßte, n>elcr)eö mefyratS tjunbert 3al)re oorfyer Spanien betroffen

Jjatte. Unb bod) ftritt man nidjt met)r gegen bk vereinte Wlafyt be6

(Sljalifen, fonbern nur gegen bk Streitkräfte eines aufftänbigen Statu

fyaltexö, ber um baö 3a§r 810 ftd; an ber norbafrifanifdjen £üfte eine

felbftftänbige «§errfc^aft begrünbet fyatte. (£in »errät^erifc^er Beamter

be3 griec^ifc^en £aiferö führte im 3a§re 827 bk Araber x>on 5lfrifa



156 Sßapilt&um mtb 95to$ttömgt&ttm.

nad) ©teilten hinüber; nadj unb nadj eroberten fte faft alle <Stabk ber

3nfel unb befeftigten ft$ in bem 23ejt£; äugleidj tterljeerten üon üjnen

auggefanbte ©eeräuberfdjtffe bie Mften 3talien6, unb brangen arabifdje

§eere tief in ba$ Snnere ber «gjalbmfel ein. Sarent unb SSart fielen

in bk §änbe ber Ungläubigen unb würben ber 2lu6gang#punft furcht*

barer 23eute§üge. S)ie tangobarbifd)en Surften Unter*3talien$ — tton

Sßeneüent fyatten ftdj Qiayna unb ©alerno mit 5lmalft als befonbere

gürftentfjümer bereite gefonbert — mürben gelungen, ftd) ber axabu

fcfyen Wlafyt $u beugen. 23alb mürbe fogar ber *ßapft felbft bebroljt.

3m 3a§re 846 liefen bie Araber auf einer glotte in bfi Siber ein,

fcfcmärmten biö t>or bk Sljore 3?omö unb plünberten <St *ßeter. *ßapfi

Seo IV. ftellte bte Stauern ber ©tabt fyer, in beren 23eret$ er je$t audj

ba$ ©ebtet ber $eterSfir$e §og, fammelte eine glotte unb fd)tug x>or*

nefymlid) mit bem SBeiftanbe ber Bürger s>on Neapel unb ®azta bk

@d)iff$madj>t ber Ungläubigen bä £>\üa. 3)iefer ©feg rettete *Rom,

aber bk M\Un Stalienö mürben beSfyatb nidjt minber fyart tyeimgefud)t,

(Sorftca unb <Sarbinien mußten ftd? fogar bem geinbe ergeben.

Sluf bem Speere mar ben Arabern t>on ben Königen nidjt §u mehren,

ba bk fränfifcfyen $ei$e fammtlid? o^ne eine (Seemacht maren; e6

tad)te ftdj bitkv, baß man na$ Äarlö beS ©rofkn Sobe bk glotte, bk

er &u begrünben anfing, fogteid? aufgegeben fyatk. 2luf bem Sanbe griff

bagegen motyl itaifer £ubmig II. no$ mehrmals bk Slraber an unb

beftegte jte auclj in einzelnen glütflidjen kämpfen : aber bauernbe (Sr*

folge liefen ftcfy fo nia)t geminnen, §umal eS unmöglich fdn'en, in

eine fefte SSerbinbung mit bem griecfyifdjen SReifye ju treten, ba$ öieU

mefjr bk @$mädje be$ fränüfa^en $Räü>$ §u mum (^Werbungen in

Stallen benu^te. 3m 3al)re 874 ernannten bk langobarbif^en gür*

ften mieber bk ^o^eit beS griec^ifa^en $Rüdi$ an; in a/än$ 5Ipu*

lien befeftigte ftd) abermals bie £errfd?aft beS ÄaiferS tton (Eonftan*

ttnopel, mafyrenb ftd) in (Satabrien bie Araber feftfe^ten unb öon Ijier

unb son ©icilien au$ immer aufö üfteue bie italtenifd^en lüften »er*

beerten.

211$ $apft Sodann VIII. tarl bem Äaf)len bk faiferlidje tfrone

erteilte, ermartete er t>on iljm fdjleunige unb bureftgreifenbe «§ülfe für

Stalienö ©ebrängnig: aber er l)offte umfonft. tarl ftatte nac^i anberen

6etten meör atö ju üiet ju tl)un, ba er nia^t nur mit feinem 33ru*

ber Submig bem ^eutfe^en megen ber ^atferfrone fofort in einen
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neuen ihieg r>ern>icfelt, fonbern aud) in feinem eigenen JJieicbe oon bcm

furcfytbarften geinbe ber 3?it, oon ben Normannen, unaufhörlich be*

brängt würbe.

(So war, alö ob je£t mit einem Sü?a(c bie ganje 2$ölfermaffe beö

fcanbina&ifdjien Sorbens aufftünbe, um ftd; gegen baö granfenreicfy in

ben «ftamtof ju [türjen. ©erabe bamals erhoben ftcb juerft in Norwegen

unb IDanemarf, biöfjer in Heinere D^etdöe gehalten, umfänglichere £err*

[cfyaften, bie tiefer in bk greifyeit ber ©emeinben eingriffen. Unbeug*

fame ©ei[ter, bk ftcfy ber Uebermacfyt tinz$ (Sin§elnen niefyt fügen sollten,

»erliefen §u £auf bie «gjeimatl) unb fugten ifyr ©lud in ber gerne.

2Baffenbrüberfd?aften unb ihiegSgefolge fammelten jtdj §u btn oerfcfyieben*

artigften Unternehmungen; je füfyner unb gefahrvoller ber Streit , um

fo mefyr reiste er bk ^antafte, um fo ^o^er fteigerte er ben Wlutf)

ber 9Jorblanb$föl)ne. Unb jugleic^ [türmten audj bie norbifc^en Könige

in ben £ampf, um tmrdj bm ©(ans iftrer ©iege bm 9txi$m ifyrer ,§err*

f$aft §u mehren. 33or allem war ba6 fränfifdje *Rei$ ber <Sdjau:pla£

ber normanntfd)en ^elbent^aten. ^ierfjin locfte bie $lu3[f$t auf reicfje

Söeute, §ier^in bie au$ früheren Kriegen ererbte getnbfdjaft
,

fyierfym

enblid? ber @#ufc beö alten ©ötterglaubenS , ben fränfifdje ©et[tti#e,

wie ber wacfere (§r§bif$of 2tn6gar von Hamburg, aU TOfjtonare mit

(Stfer befampften unb §urücfbrängten. $)a3 roeftfränfifdje $teid) mit

feiner gan§en ifriegSmacbt unb allen feinen SSafallenljeeren fonnte otyne

ben 6d)u£ einer gleite ben Angriffen biefer geinbe ni$t begegnen.

2)urcfy bie Sage tijrer Sanber auf \)k @ee Ijingewiefen , t>on 3ugenb

auf mit bm ©efafyren beö ftürmifc^en 9fteere$ vertraut unb iljnen

trofcenb, bebeeften tk Normannen mit jebem grüijjaljr bk wette gläd)e

be$ Speeres mit iljren leisten ©Riffen. Ueberall [türmten vk 3tteereg*

raupen, tiie fte iljre 6djiffe nannten, an bie ®ü\Un fyeran; wo ftdj

ein fixerer Sanbung^ta^ geigte, wo an glufj in t)a$ Sfteer münbete,

legten bk be^er^ten «Sdn'ffer an, surften tfyr (Schwert unb beuteten

mit in ber *Runbe. 5ln ber frieftfdjen M\U festen bk Normannen

suer[t ftcfy [e[t, aber balb waren alle Speere, i)k ©allien befpülen,

oon i§ren glotten erfüllt: ringö [a& man ba$ we[tfränfifcl)e dltid) von

i^nen umsingelt, unb tief in ba$ 3nnere brangen balb einjelne <£>eereS*

Raufen, balb größere <5djaaren, bk fxa) su gemein[amen Sßaffent^aten

»erbanben. <5$on Äarl ber ^al)le füllte ftcfy ben Normannen nic^t

me^r gewacfyfen unb erfau[te im 3al)re 866 ifjren 5lbsug mit 4000
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*Pfunb (Silber unb bem fdnmpflidjften grieben, ofjne baburd) bte balbige

$ücffet)r su Ijinbem.

2ßte fonnte ta ber $apft unb Stalten twn btefem ^atfer wirf*

famen <5c^u§ erwarten? (Setbft als Subwig ber £)eutfd)e im 3ar)re

876 ftarb unb ba$ oftfränfifd^e *Reicfy nadj altem (Srbred^t unter feine

brei ©br)ne »erteilt unb §erfplittert würbe, als üarl bann nad) Statten

nod) einmal §urücffelj)rte, %äa,k bod? alles nur feine völlige Dr)nmadjt,

23alb raffte aud? ifyn ein unerwarteter £ob r)in (877), unb fein @or)n

Subwig ber (Stammler würbe von bm neuftrifdjen ©rojjen erft bann

als ^önig anerfannt, als er öffentlich befannt Ijatte, ba$ er ber $olfS*

waljl feine i^rone üerbanfe. 2ßenig länger als ein Satyr ^errfc^te Sub*

wig, frülj ftedjte er Jjin; feine betten unmünbigen Söljne Startmann

unb Subwtg würben nad) tf)m auf \)tn Xfyxon erhoben unb baS IRtiä)

^wifdjen tljnen geteilt. Slber wie alle geiftige unb forderliche $raft

ber ic\trolingifd?en Sinie in Sßeftfranfen fd)on entfcfywunben §u fein

fcfyten, ftarben aud? fte nad? wenigen Sauren fur$ nadj einanber, unb

nur ein nadjgeborener @or)n SubwigS beS «Stammlers, ber fünfjährige

$arf, war im Satyre 884 von ber 9cad?fommenf$aft Starts beS 5?at)ien

nod? übrig. £)aS weftfränfifd)e iftufertljum §atk bereite früher an

fläglidjeS (Snbe genommen; bte <Sbr)ne unb (Snfel £artS beS ic\tljten

waren fetbft §u 2ßerfseugen beS *PapfttljumS ni$t tauglich

Sodann VIII. ging nad) bem £obe £arlS beS italjten mit bem

©ebanfen um , einen fränfifdjen (trafen , ben er an ÄinbeS <Statt

annahm unb ftdj} baburdj ganj §u eigen machte, auf tm fatferlid)en

Zf)xon §u ergeben. (SS war ber ®raf SBofo, ber mit «£>ülfe ber @eift*

lidtfeit bann \)U ^rooence unb (Sübburgunb x>on bem weftfränfifd)en

9ttifijt abriß unb ftd) §um Jtönig eines befonberen burgunbifdjen $eid)S

wär)len lief, baS nad? feiner £auptftabt 2lrleS auefy baS arelatifd)e ge*

nannt würbe. 5lber t)k faifertid)e Ärone unb baS «ftönigreid; Stalten

blieben 23ofo »erfagt trog aller 5lnftrengungen beS *Pa:pfteS, beffen

eigene Wlafyt balb in Jntge geftellt würbe. $)enn einmal etljob ftdj

baS oftfränftfe^e S^etc^, obwohl eS burd) bie ^§eitung nac^ £ubwig3 beS

Deutfc^en 2^obe am meiften gefc^wäc^t §u fein festen, tarlmann, ber

ättefte ©o§n Subwigö, ber 33aiern mit ben füboftlia^en Warfen ermatten

öatte, fe^te \ia) burci) (Eroberung in ben ^ßeft^ Stalienö, unb biefer

4Öefi^ fiel naefy bem frühen 3^obe ^arlmannö unb feines SBruberS Subwig

beS «Saufen mit Der ganjen ($rbfd)aft beS Katers bem iüngften S3ruber
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$arl bem Dirfen $u, ber, juovft auf Sllamannien befd)ränft, fo ba3

ganje oftfränftfcf;e C^etd^ lieber vereinte. Dag ©djitffal t)atte it)m nodj

©rößereS ju feinem Ukrberben belieben. Die furchtbare üftotlj mieg

barauf l)in, alle Gräfte beö Otetc^ö abermals in eine £anb §u legen:

ber *ßa:pft »ergaß feine Abneigung gegen bie ältere $arolingifdje Sinie

unb fronte ®arl §um taifer, bie ©ro&en beö meftfränfifdjen 9^etc^ö

übergingen ben testen @ol)n &ibungö be6 (Stammlers unb erhoben ben

ßöntg ber Dftfranfen aud? auf ifjren $l;ron. @o mürbe bk Sttonar*

dn'e SlaxU beS @roßen mit 2luSna(jme beö arelatifd)en *Reid)3 mieber*

um »ereinigt, aber barum mcfyt fyergeftellt (884).

Wlan ^offte oon ber (Sinfyeit beS $itify$ oor Willem bie Slbmefyr

ber äußeren geinbe. Denn aud) ba$ öftltdje Oteid?, baS ftdj btSfjer nocfy

am beften gefd?ü£t fyatte, fcfymebte fcfyon in großer ©efa§r. Die flamt*

f$en stamme an bm Dftgren§en Ratten jtdj faft fämmtlid? gegen bk

fränfifäe #errfd)aft erhoben, 9kfiiflam, ber gürft ber 9Jcä§rer, ob*

moljl felbft burdj bk granfen etngefe^t, grünbete eine felbftftänbtge £err*

fdjaft unb in berfelben feftere ftaattic^e unb ftrdjltdje Drbnungen. Die

gried)ifcfyen ätföncfye 9ttetljobtu3 unb ßonftantinuS maren bie erften

Slpofief unbSeljrer unter bm ©übflamen, bk große Erfolge gemannen;

im (Sinoerftanbtttffe mit bem Zapfte unb $um großen SBcrbruffc be$

(5al§burger (SrabifdjofS mürbe ein eigenes flamifcbeS @r§bi6tijum für

SJcäljren errietet. 3man$ig 3afjre leitete *Raftiflam ben 2Bajfen ber

Deutfd)en Sßiberftanb unb erlag enbftc^ nur ber Sift feinet Neffen

©matopluf ober 3mentibolb, mie iljn bk Deutfdjen nannten. 8mato*

phtf übernahm felbft nun bte £errfdjaft über bie Wltynx, fdjembar ein

Dienftmann ber granfen, in Wkfyxfjtit aber ityr bitterfter getnb. ßu

berfelben &it »ermeigerten bie (Sorben unb S3o§men bem 9tzi&z nidjt

nur bm ©etyorfam, fonbern burd;§ogen oertjeerenb bk tbüringifdjen

Sanbe; au$ bk SBiljen unb Slbobriten Übertritten bie @lbe. jRod?

furchtbarere geinbe maren bie Dänen unb Normannen. 3n einer großen

<5%la&t an ber (Slbe Ratten bte Dänen bk ganje fad^ftfe^e $riegSmac$t

oernia)tet unb bann alle 23efefttgungen in ber Wlaxt jerftort. ^k 9tor*

mannen lanbeten unge^inbert an ben Mften ber 9torbfee unb burdp

Sogen ptünbernb bk ^Ijeingegenben; bk dauern ber Stäbte mürben

oon tarnen niebergeriffen, bie Jtirdjen unb *|Mäfte eingeäfäert, felbft

bk *Pfal& ^arlö beö ©roßen in Slawen mut'be §um ^^eil an Siaub

ber glammen. 5lm fc^limmften aber mürbe »on ben Normannen nott^
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immer ba$ wefilicfje SRtity ljeimgefudjt, baS in feiner ganzen $Bäk \x>k

dm ftdjere Söeute oor t^nen lag.

<So »iele ©efaljren auf einmal §u befctyworen, baju fjätte 5ftvrl$

be£ (Großen Umftc^t unb Sapferfejt gehört, unb biefer Roxi, ber je£t

bie ootle faiferlidje ©ewalt fdjeinbar lieber in Rauben Ijatte, befaß

wenig Wlufy unb nodj weniger SSerftanb. @r oermefyrte baö Unglücf

t>e6 9?etd^ö ftatt eS §u fyeben. 5116 er mehrere Satyre nad) einanber

burdj unermeßliche ©elbfummen öon ben Normannen ben ^fteben er*

faufte, ben fte bod) ntdjt bewahrten, als bie 5lnard)ie im Snneren

§ugleid) meljr unb mefyr wudjS, entfanf bie Wlafyt be3 großen $ei$$

feinen fraftfofen Rauben. 2lrnulf, an unehelicher @o^n .ftarlmannS,

ber mit ber tyer§oglidjen ©.eteaft in ben füboftlicfyen Warfen befleibet

war, erijob bie $aljne ber Empörung (887); bie ©roßen be£ oftfränfifc^en

sfteicp fielen fofort ifim §u, ber Mfer, ber jictj §u Sribur befanb, fafy ben

allgemeinen Abfall unb wagte nid)t einmal 5ßtberftant>. 2BiHento$ er*

gab er ftdji in fein 6dn'cffa( unb fanb balb barauf an rufymlofeS @nbe.

3m Slufftanbe mar Slrnulf erhoben werben, unb feine (Erhebung ge*

fdjat) ntc^t fo fef)r unter bem Einfluß be£ Klerus, al6 fte oon ben

weltlichen ©roßen ausging. £)a3 ^arolingifcfye (Srbfönigtfyum fonnte

audj in bm beutfdjen Säubern jefct für befeitigt gelten; bk geiftlicfye unb

weltliche SlriftoFratie im Sunbe Ratten eö in allen fränfifdjen SRäfytn

geftür§t, als eS ftd) fcöllig unfähig erwies bk Wlafyt §u Ufyautykn.

5lrnulf meinte, ba^ ba$ ganje SRäfy $ar(3 beS ©roßen il)m m*

fallen würbe, aber feineSwegS fanb er überall bie 5lnerfennung, bie er

gehofft. Ueberall entftanben ttielme^r Sßaljlfönige, überall burdj bk

®etfttid)feit im SBunbe mit ben weltlichen ©roßen erhoben. „3m

grül)jal)r 888," fagen bk 9lnnalen t>on gulba, „gebieten in (Suropa

bie Keinen Könige." 3m SBeftfranfenreidj erljob man auf bm Styron

ben ©rafen Dbo aus einem fäctyftfdjen ©efdjlecfyt, wetdjeS erft in ben

legten Stikn ftdj burdj glücftidje ^riegötljaten in ©allien 5lnfefyen

gewonnen fyatk. Dbo, obwohl er jtcf> burd) bk mutige $ert§eibt*

gung tton *)]ari$ gegen bk Normannen einen rufymoollen Wamm ge*

madjt, brachte eö jebod) nidjt §u allgemeiner Slnerfennung im 2ßeft*

franfenreidje ; ein großer Sljeil ber ©roßen mnbk ftd? melmefyr bem

legten eckten 6proß be£ $arolingifdjen ©efcfyfecfytö wieber ju, bem Stna*

ben tfart, ben man ben (Einfältigen fyieß. 3n bem burgunbifdjen Sanbe

jwifc^en bem 3ura unb ben penmnifcfyen 5ll^en, ba6 bk 3lar burc^^
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fttömt, erfyob man ben ©rafen 3fluboIf ebenfalls aus einem beutfcfyen,

bem welftfdjen, ®efd?ledjt sunt ftönig eines neuen Neides, weldjeS man

jum Unterfdjiebe oom arelatifd)en baS l)oa)burgunbi|~cfye nannte. 3n

Stauen dritten um bie «gjerrfcfyaft 23erengar oon griaul unb 2Btbo oon

©poteto, SBeibe fränfifdjen ©eblüts. 2Bibo gewann entließ bm ©ieg

unb burd) benfetben für ftd) unb feinen <5ol)n Lambert bie föuferfrone,

ber aber Weber fte nodj ber *ßapft einen glän^enben (Stimmer »erleiden

fonnten. Um ftd) gegen il)re Nebenbuhler unb 2Biberfad)er &u ftärfen,

erfannten bann woljt Dbo, Nubolf unb 23erengar für ben 5lugenblicf

5lrnutfS Dberl)errfd?aft an , aber oiel fehlte baran, ba$ er ftd? baburcq

ju einer wafyrfyaft fatferlicfyen Stellung erhoben fyätti.

Arnulf §eigte, bafj er ein Wlann mar. 3m 3al)re 891 fdjlug er

an ber Djle bte Normannen wollig auf baS £aupt unb wanbte ftc^

bann gegen ©watopluf, ber ftd) in§wifd)en offen gegen bk £)eutf$en

erhoben unb fein Neid) über 23öl)men unb bk meiften bisher ben

graulen unterworfenen Steile *PannonienS ausgebreitet ijatte. Arnulf

brang wieberljolt oerijeerenb in Wlafyxm tin, mußte aber ben £ampf

im Safyre 893 unterbrechen, weil it)n *]3apft gormofuS gegen SSibo nad)

Stallen rief. Nur bis *)3iacen$a gelangte er auf btefem 3uge; bk

ge^offte ^aiferfrone entging \f)ta. 211S aber ©watoptuf balb barauf

ftarb unb bk ßraft beS m&jjrifdjen Neid)S burd? bk Teilung unter

bte @bijne beS SSerftorbenen gebrochen würbe, ria^tete Slrnulf abermals

feine £eereSma<$t gegen Stallen. SBtbo war inswtfc^en geftorben, bk

Wiafy feines 2ln§angS gelahmt j Slrnulf eroberte Nom unb empfing

bie taiferfrone im Safyre 896, mel)r ben »erbienten *ßreiS feiner Wltym

als tin @efd)enf beS ^apfteS.

5lber §u einer waijrljaft faiferlidjen ©ewalt gelangte Slrnulf aud?

Jefet nic^t. £>bo unb £arl ber Einfältige feilten ftd) in baS 2Beftfran*

fenreic^, baS na$ unb naa? burd; DboS tapfere Zweiten meljr Nu^e

gewann. Lambert fdjtoß mit 53erengar einen Vertrag, in bem bk §en>

fdjaft audj über Stallen geseilt würbe. 5ltS balb barauf Dbo unb

Lambert ftarben, erfannte baS gan$e 2Beftfranfeure id> £arl ben Einfäl-

tigen als £onig an unb 23erengar gewann allein baS italifcfye Neia^.

Wt unbeftrittener ©ewalt fyerrfdjte Slrnulf nur in ben beulten

Säubern, son benen er ßot^ringen überbieS abfonberte, um eS feinem

unehelichen <5oljne 3wentibotb als an Unterfomgreic^ §u »erleiden.

Unb au$ in ben beutfdjen Säubern war feine £errfa>ft nic^t ootiig

@ieU6te*t, <?aHerjett. T. 5> 9vfL 11
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gefiebert $ nur mxtWvfyt erhielt er bte übermütige Slriftofratte, bte ifyn

erhoben Ijatte, im ©efyorfam, unb oon allen <5titen mar baS $liiä) von

geinben umringt. £>ie Warfen toaren bebrotyt ober fd)on bem ^eidje

entriffen. 5lm 8. Secember 899 färb tfaifer Slrnulf, unb balb er*

kannten bte beutfd)en (stamme, tote vkl fte an ifym oerloren Ratten.

3)ie ^erftellung beS £aifert§umS in alter SBetfe ^attc fiefy aud?

bieSmal als unmöglich gezeigt. Slber bte ljod)faljrenben $läne ber Zapfte

maren nidjt mtnber gevettert, unb baS *ßapfttl)um felbft war von ber

jäljen £olje, bte eS Ijafttg erflommen platte, in bm tiefften 5lbgrunb oer*

funfen. ®in 3ftenfd)enalter nadj 9<ftcolauS I. faßen bie traurtgften

(Sdjattenbtlber ^a^fttic^er Waa)t auf bem «Stuhle *ßetri, bte ttritfenlofen

Kreaturen be6 ftttenlofen rö mtfd)en 2lbeIS. Sretltd) maren bte imperato=

rifc^en Sbeen beS^alb ni$t untergegangen, bte Erfolge eines üfticolauS

in SRom ni$t oergeffen. ©regor VII. fyat nad) §n>et 3afyrljunberten

tttc^tö 2tnbereS getljan, als baS bamalS aufgegebene Sßerf mit füljnem

Wtutfy aufs 9leue in Angriff ju nehmen.

Wlit bem Äarolingifdjen ®aiferttyum mar au$ baS fränftfdje (£xo*

fönigtfyum gebrochen, unb ok Nationen, bte* ftd) nad) bem Verfall beS

$aiferreid)S gefonbert Ratten, fdn'enen oolftg für ben 2lugenblt<f Ferren

iljrer 3ufunft ^u fein. Ueberall tvakn Söaljlfbnige an vk @pt£e ber

Staaten, bodj überall maren fte nur von ber getftlidjien unb toeltlidjen

Siriftofratie erhoben, bte jtdj bereits baS SRtfyt beimag na$ eigener

SBiöfür ben SefynStyerm §u tollen unb allein bte 3ntereffen ber Golfer

ju vertreten. Slber tok btefe Slriftofratie in fid) felbft gehalten mar unb

im ftäten Stampfe gegen vk anberen Elemente beS ftaatlia;en Gebens

ftanb, führte tyx @ieg in allen Staaten beS 2lbenbfanbeS junäc^ft'nur

&u gräulicher 2lnard)ie. Unb äugleid) brachen bk erbittertften Seinbe beS

(SljrtftentljumS von feuern über ok ^Retc^e beS SlbenblanbeS herein;

äu ben alten ©egnew, beren man nid)t me^r £err werben fonnte,

gefeilten ftd) immer neue unb fd)limmere geinbe.

©er Suftanb Europas gemannte an jene Seiten, ba ok erften ger*

manifd)en SRetdje ber inneren 5luflbfung mit ettenben (Schritten entgegen*

gingen unb atsbalb bem ©djjtoerte tljrer geinbe erlagen. $lber ^u feft

maren von Äarl bem ©roßen t)k firc^lic^en unb ftaatlid)en Drbnungen

begrünbet morben, ju mit toax auf tiefen ©runblagen bereits baS

nationale Seben gebieten, als bafj abermals ganje SSölferftämme unb

(Staaten Ratten oerttlgt werben fömten. tiefes !Dunfel brac^ noc^ ein*
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mal übet* ba$ SIbenblanb ein, unb vergebend fachte ber 4Ö(tcf ber ver*

jweifelnben 93ö(fer leud)tenbe ©terne am §immel, — aber jene lange

entfe^(td;e yiafyt, bte ber 3^ftörung ber alten ßulturwelt folgte, fonnte

bod) ntdjt wieberfeljren.

(5tn 3^traum von etn>a taufenb 3aljren unb mit tljm bte ®e*

fdjid)te ja^lreta^er germanifcfyer «Stamme unb großer von t§nen geftifteter

*ftei$e tfi vor unferen 33ltcfen in rafcfyem SBanbel vorübergegangen.

$on jenen Urzeiten an, wo bie ©ermanen, o^ne einen umfaffenberen

ftaatlidjen SBerbanb afö ben ber ©augemeinbe, in japoö §erfylitterten

23olferfd)aften bin Römern wiberfianben, hi$ $u ben Sagen Jtarlö beS

©roßen, als jldj bie ganje römtfd^germamfdjie äßelt in einem großen

SRtifye sufammenfaßte unb tin fränftf^er tönig baS rbmifd)e tfatfer*

tljum im Slbenblanbe tyerfteflte, welche retd^e, welche gemaltige (£ntwicf*

lung! 2Bte waren wäfyrenb berfelben ©laube, <Sitte unb Spraye ber

2)eutfdj>en umgewanbelt, wie ber ©eftd?t$frei$ unb bte begriffe erwet*

tert worben, mie §&ik man aus ben einfa^ften 3uftänben ftd^ §u btn

umfaffenbften politifdjen unb firdjiltdjen SSer^ältniffen erhoben

!

2)ie ©ermanen waren im Saufe ber3ei* gteid)fam in eine anbere

2Bett verfemt korben, aber fte Ratten barum bodj t^re ©tgenljeit nie

vbllig aufgegeben, nie iftre urfprünglid)en 3uftänbe vergeffen unb iljre

befonbere äßeife verleugnet, ©obalb fte ftd) batjin nur neigten, würben

fte auö Siegern balb §u Söeftegten, unb mand)e ber ebelften unb fräf*

tigften Stämme verfd)wanben fo frül) aus ber ©efdjidjte. 2htdj ber

fränfifdje (Stamm, ber jule^t bk 2Be(tfjerrfdjaft gewonnen fyatk, verlor

feine 9J?ad)t, als jtdj bie Könige bem römifd^en 2ßefen mit Vorliebe

juwanbten unb bm Jtlerua $u übermäßiger ^\x>aU erhoben.

5lber aud) mit ber Wlafyt beS granfenfiammeö war bk germamfdje

tfraft ntdjt erfcfyöpft. 3n ben Säubern jenfeitö be$ $ljein$ lebten nodj

Golfer, bk, obwohl audj fte von ber taufenbjäljrigen @ntwicftung tief

unb vielfach berührt würben, wenig bteljer auf ben großen @$aupfa$

ber 2)inge getreten waren unb ityre urfyrüngtid^e Sftatur hwatyxt fyatkn.

$lofy bewohnten fte ein mik$ 933alblanb, n>k in ben Urzeiten; nodj

waren fte mit bem ftäbtifc^en %tUn wenig befannt geworben, Rauften

11*
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metft auf t^ren Selbfluren, auf bem ©runb unb 23oben, ben fte oon

ben Katern ererbt; nodj waren bte ©emeinbefreiljeit unb bie alte 'Bitte

ber§eimat^ bei t^nen nidjt erftorben; no$ immer fanb man in tljnen

ein unbeugfameg ®efd)leä)t, ooll ttrifben $rofce$, »or Willem bem J?rteg$*

leben unb bem Sßaffenbienfte ergeben. @3 trennten biefe Golfer, ob*

fdjon fte ftd) felbft naef) iljrer Spraye fdjon oon ben anberen 9latio*

nen al$ £>eutf$rebenbe fdjteben, §roar immer nod) tnelfaa^e (Stammet*

unterfdn'ebe unb geljafftge Stamme6oorurtr)etle : aber fte fingen bod) be*

reitS an $u aljnen, baß fte ein $olf feien, unb fte beugten ftdj ei*

nem Könige unb «gjerrn. Unb große Könige gab i^nen al£balb bie

SBorfetyung , unb biefe Ijaben bk 55anbe ber ©emeinfdjaft unter ilmen

mefyr unb meljr geftärft, burd) glanjenbe Xfyaten ba3 nationale 93e<

roußtfetn erhoben, ba$ römtfe^e i^aiferttjum im Slbenblanbe abermals

fjergefteftt unb baburd) ftd? unb bk 2)eutfd)en an bie Spi£e ber euro*

ipaifdjien (£ntroi(ftung für Saljrijunberte gebellt. 3)a erft tntt ba$

beutfdje $olf felbftbetoußt in gefdjloffener Qmtljeit auf. 2ln bte ©e*

fdjtd)te ber germanifdjen Stamme fd)Iießt ftc^ bie ©efd^te be6 beut*

ftt^en 9ttify$ unb be3 beutfdjen Golfes.

2)te ®efd)tdjte ber beutf^en ^aifer§eit erjagt niftt allein ba$ 2e*

Un unb bie Zfyaten unferer großen tfatferj fte ftellt üor TOem bar,

n>ie burdj biefelben aus ben beutfdjien Stammen ba$ beutfdje QSolf er*

rou$S, roie e£ ftd? eigenartig entroicfelte, rote roir 2)eutfdje fo erft in

SÖa^r^cit §u einer großen Nation geroorben ftnb. §ier liegt ba$ roe*

fentlidjfte Sntereffe tiefer ©efd)id)te. 3)enn bie Wladjt unfrer alten

^atfer erftarb, aber ba$ beutfd^e Vßoit lebt unb roirb leben.
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Verfall bei ojifrättfifdjen 0leic^§.

<\l$ man ba$ 3aßr 900 nadj ber ©eburt be$ $errn ju fc^reiben

begann, fa§ e$ unfäglicfy traurig in ben beutfcfyen Säubern au$, unb

mit weniger Jreube (jat man woljl nie ein neues 3a§rljunbert begrüßt,

tfaifer ?irnulf, ber ba$ wanfenbe üläfy §u flüfcen öerfu^t unb mit

tapferer #anb tk Normannen, bte r> erberblickten geinbe be$ $ei$$,

auf baö «gjaupt gefc^fagen Ijatte, war fo tltn aus ber SBelt gerieben.

3)er i?aifertljron unb ber oftfranüfc^e ßonigSftuljl ftanben erlebigt:

wer fonnte bie brücfenbe Saft ber $eid)gregierung in tm beutfc^en

Sänbern auf feine ©cfyultern nehmen, wer ümn neuen $erfud) wagen,

t)k jerriffene aftonarcfjie £arl$ be$ trogen $u einigen unb gegen \)k

äußeren geinbe §u fdjü$en?

Slrnulf fjatte von feiner rechtmäßigen ©ema^lin einen einigen

6o^n, Subwig, bamalö einen Knaben von fe$$ Sauren, tyinterlaffen,

unb biefeö £inb wählten einmütig unb oljne 3<wbem bk weltlichen

unb geiftlic^en ©roßen aller beutfc^en Sauber, al6 ft-e fiel) am 21. 3a*

nuar §u gord^eim an ber 9?egm£ tterfammelten, pm Könige beS Dft*

franfenreid)S. 2)a$ SSolf ftimmte ber SBaljl $u, unb fofort frönte man

ba§ foniglidje $mb unb erljob e$ auf ben £fjron feines Katers.

2Bof)l nur beSljalb wählte man Subwig unb nalj>m auf 5lrnulf6

mannbare ©öljne aus wilber @l)e, beren 9?a$folge er felbft gewünfdjt

Ijatte, feine 9^ucf(tc^t, weil man beforgte, oü einer 2lbweicfoung von ber

Ijerfömm liefen (Srborbnung mochten bk beutfe^en Sauber, tk nur notij*

bürftig §ufammenljtelten, ftd) »öllig r>on einanber trennen. 3n jebem

anberen 23etrad)t war eS eine unbegreifliche 2ßaljl. Denn wie fyätk

woljt biefeS ®tnb bie ©inljeit beS $lbenblanbeS fyerftellen follen? @d)ten

ni$t bie 2ßar)l beffelben fcielmetyr offen auS§ufpredj>en, ta^ man in ben

beutfdjen Räubern bie $lnfpruci)e auf t>a$ tfatfertfjum, vok fte nodj

5lrnulf erhoben unb burc^gefefct Ijatte, r>ollenb$ aufgab? Unb ftanb
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felbft nur &u ermatten, baß ber tfnabe au6 einer unedjten ßinie beö

fränfifc^en $errfdjerljaufe6 ftammenb, fein DReid) gegen ben legten edjten

<S:proß aus Karts ©efd)led)t, ben vor Kurzem t>ie SBeßfranfen roieber

auf ben Sfjron feiner SSater gefegt fyattm, behaupten fonnte? 2Bar e$

aud? „ber einfältige Karl," ber in SBeftfranfen f)errfdjte, fo breite bei

bem unruhigen (Sinn ber beutfd)en ©rofjen bod) auefy von ir)m eine

nid?t geringe ©efar)r, roenn er einft ba$ 3^e^t feineö «gjaufeS jenfeitö

beS S^einS in Slnfprudj nehmen follte. 93or 3lllem aber \)k Sage ber

beutfdjen Sänber felbft, roie fefyr f)eifd?te jte gerabe ein fraftigeö Ober*

Ijauvt, einen 9J?ann im vollen (Sinne beö SBortS!

$lofy lagen bie (Stäbte am $fjein in Schutt unb 2lfdje, tljre Wlau*

ern jerftort: roer roollte ben Normannen roerjren, wenn fte, nadjbem

ber (Sieger an ber Style abgerieben, von jenen Bürgen, bie fte an

ber frieftf^en Küfte ftätig befefct gelten, i)k alte (Strafe aufs 9?eue

»erfolgten? Ueber \)k ©renken <Sa$fenS roaren tk Dänen unb 2Ben*

ben eingebrochen; an ber t§üringifdjen Wlaxf ftanben \)k (Sorben. Wlit

ber ftnfenben Wlafyt be$ mäljtifdjen 9ieifii$ lebten bk 23ifdjöfe unb

©rafen SBaternS in fortroär)renbem Kriege, unb fdjon fdjroeiften bte

(Sd^aaren neuer fürdjterltd^er geinbe, ber Sftagtyaren, M$ an unb bte

über tk ©renken beö $ei$6. 3ugleid) *w ntrgenbS im Snneren felbft

tin fefier, gefilterter 3uftanb. 2)ie Steile löften ftdj vom ©anjen.

•ftur mit großer Kraftanftrengung Ijatte 2lwulf bte gelben ber eblen

®ef$Ied)ter unterbrütft, bte ©eiftfidjfeit unb t)k 8ixü}m gegen tk @e*

roalttljaten ber roeltlid)en Ferren gefd)irmt; je$t trieb überall trofciger

Uebermutlj, frevelhafte $lufte!jnung 'gegen ba$ 9ttiä), jügellofe (Selbft*

r)ülfe baS verberblidjfte SBefen. 2Bie roenfg man hk fonigltdje ©eroalt

freute, geigte ftdj fofort in £otr)ringen , roo 3wentibolb mit fräftiger,

aber roljer @eroaltl)errfd)aft bk rotberfpenftigen ©roßen in 3aum ju

galten fud)te. £)a6 fd^arfe Regiment biefeS jungen Surften, ber jtd)

mit aus bem (Staube erhobenen ©ünfUingen umgab, erregte allgemeine

Erbitterung, unb faum fyatte Kaifer 5lrnulf \)k Slugen gefd)loffen, fo

vertrieb man feinen @o^n aus bem Sanbe. SSergebenö fua^te 3tt)entibolb

ftd^ mit ©eroalt §u behaupten, nad^ turpem 2Biberftanbe vourbe er an

ber Wlaaö im Streite erfa^tagen. 2Bo^l roar eö ein ©lud, ba$ ftdj bie

Sot^ringer bamalö noc^ bem unedlen Karolinger im Dften, nidjt bem

eckten im Sßeften anfcfytoffen, unb baö fc^öne 9^§einlanb fo mit \)m

beutf^en (Stämmen vereinigt blieb.
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93on allen <5titen umlauerten ©efaljr unb SBcrberben ba6 tRtity,

unb borf) erljob man tin tfinb auf ben Sfjron, bie bebrot)te «gjerrfcfyaft

$u fdjüjjen. 60 fam, tt>aö fommen mußte: baS Oletd) jerfiel unb

tt>urbc bte 53eute äußerer getnbe. (Sine 3^t entfefclidjer (Scfymacfy unb

ber traurigften Verwirrung brad) über bte beutfdjen Sänber ein.

2llle ©djretfen waren entfeffelt, aber bie fcfylimmfte ©eifel für ba£

unglücffid)e dttifi) unb bte beutfd)en ?änber würben bte »erfyeerenben

Sttagfyarettäüge, bte je|t begannen. Die 9J?agt;aren, roie fte felbft ftdj

nannten, wätyrenb ba$ 2lfcenblanb ifynen fd)on bamalS ben tarnen ber

Ungarn beilegte, ein finnifd)er nomabiftrenber 93o(f6ftamm, waren oon

it)ren 2Bol)nft£en am wefitidjen guße be6 Urals burdj nad)brängenbe

Golfer oor etroa tjunbert 3a§ren »erjagt korben unb Ijatten enbltdj

iljre beweglichen ßük in ben Steppen am Dniepr aufgefd)tagen, r>on

wo fte U$ ju ben Donaumünbungen fdjwärmten. Sie ftanben nod) in

einer einfachen unb roljen Stamm* unb ©efcl)Iecbt6s>erfaffung. Die Safyl

f^rer Stamme, bie ftcb auf fteben belief, war bureb einen afyten, bte

(SlKtbaren, oermelj)rt worben, einen 3weig ber (Sparen, bie bamalö

am Don eine auSgebeljnte ^errfdjaft befaßen unb benen längere ßdt

aud? bk 9J?agtyaren felbft bienftbar gewefen waren. Seber Stamm ftanb

unter einem befonberen Häuptling, unb als ba$ erfte gemeinfame Dber*

fyaupt beS ganzen VolfeS, ba$ aus ber 2Bal)I ber fteben Häuptlinge

Ijeroorging, wirb 5lrpab genannt, in beffen @efd)led)t bann bk Ijbdjifte

©ewalt »erblieb. Der *Reid)ttyum ber 5D?agt)aren beftanb in beerben

oon $tnbern unb hoffen 5 tljr Seben brachten fte auf ber 3ctgb unb in

Seutejügen §u, tk fte in bie weiteften fernen ausbeuten unb auf benen

fte fd)on im 3aljre 862 bte ©renken beS granfenreid^S berührten.

23alb würben bte Hftagtyaren gefürd^tete Jeinbe alfer tljrer 9kdj*

baren, §umal fte ftd) in jeber friegerifdjen Sugenb auSset^neren. «§ers*

l)aft im Eingriff, auSbauernb in SBefcbwerben, r>orftd)tig gegen Stften be£

SeinbeS, feljr gewanbt im 23enuj$en feiner Scbwad)en, ein unbanbtgeS ®e*

fctylecfyt, bod) im Kriege ftrenger ßutyt getjordjenb, blieben fte im Kampfe

faft immer Sieger. UeberbteS war t^re £riegSfüfjrung etgentt)ümltcX;ftei*

5lrt. Wifyt in großen gefdjloffenen $it\K)tn rücften fte an, fonbern in

oielen flehten getrennten £eerr)aufen , V\z nur fc^einbar ein ©an§e$

bilbeten, unb nk oergaßen fte einen %x)zi\ beS £eere$ ftd^ im ^inter^alt

^u bewahren. Daburc^ gewannen alle i^re Angriffe eine außerorbent?

lic^e 33eweglic^feit, unb e£ blieb i^nen Gelegenheit bem ©trette neue
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unb unerwartete SBenbungen §u geben. Der ©ieg täufdjte ben ©egner;

oft erlitt tiefer mitten im geträumten £riumpfje bur$ einen Ueberfafl

bie fdjwerfie ütfieberlage. 3)te äftagtyaren fampften auf hoffen, bie

bur$ große *ßanjer gebecft waren,* unb tummelten mit erftaunlidjer ©e*

wanbt^ett tk trefflid) geübten Spiere. Obwohl fte <5$wert unb 2Burf*

fpieß führten, war iljre «jpauptwaffe bofy ber $>feil, tm fte mit ber

größten ©fdjerljeü im (Sturme beö Joffes oon bem hörnernen SBogen

entfanbten; biefe Sßajfe führten fte mit gleichem ©efdjicf beim Einrennen

auf ben geinb , wie auf ber eiligen $ütfflud)t. ©raufam im Kampfe,

waren fte im 23enu|en be$ (Siegel fdjonungSfoS. Erbarmen gegen ten

überwunbenen geinb war ifynen frembj wer ftd) if)nen entgegenfteftte,

würbe erfragen; e6 fot( unter ifynm ber ©laube geljerrfd)t Ijaben, tk

auf (Srben ifyrem ©djwerte erlegen feien, würben i^nen im <£nmmel

als Jfrtecijte bienen. <5o beftegten flc i^re geinbe ntdjt nur, fonbern

tiexnifyktm fte; unb woijin fte üjre fftoffe lenften, machten fte ben

S3oben jur traurigften (Sinobe.

9kdjbem tk 3J?agt)aren längere 3eit tnit ten Golfern an ber un*

teren Donau gefampft Ratten, griffen fte im Saljre 892 ta$ mäl)rifd)e

9lää) an. SSon Ijier würben fte aber bamalS burdj ttn i^aifer %u

(£onftantino:pel abgerufen, ber fte über tk Donau gegen tk ^Bulgaren

führte, tk feine §auptftabt bebroljten. Die Bulgaren gewannen al6

SBunbeSgenoffen bie *)3etfdjenegen, ein \)m Ungarn im Dften benadj*

barteS wilbeS unb friegSmuttyigeS $olf. 2113 nun im Safjre 895 tk

Ungarn §u neuen 33eute$gen nac6 5lbenb ausgeritten waren, fielen tk

*ßetfdjenegen unerwartet in tk unoetttyeibigten @i£e berfelben ein, fye*

ben tk foärltctje 33efa£ung, tk Sßeiber unb £inber nieber, bemächtigten

fxä) ber beerben unb festen ftc^ in bem eroberten Kante feft. Der öfters

erprobten Uebermadjt biefeS geinbeS wichen tk Ungarn unb ftanben

oon ber 9tMtefyx in ifyre alte §eimat§ ah. 6ie sogen bie Donau

hinauf, ni$t meljr um plünbernb biefe £anber ju oerwüften, fonbern

um ftdj bort neue SBo^nft^e §u fudjen. 3wif$en ten ifrirpatljen unb

ber Donau festen fte ftd? feft, befonberS in ben großen Ebenen, wäfyrenb

in ben ©ebirgögegenben bie flawtfd)e S3eoolferung \iä) erhielt, aber in

Dienftbarfeit trat. SftirgenbS ganten bie Eroberer ^ter 2Biberftanb;

benn nur wenige Burgen gab eS im Sanbe, unb wefjrlofe Wirten wohnten

in bem feit ber 3^'ftörung beS SloarenreicfyS faft f)erren(ofen ©ebtete.

Wlit neun §eftigfeit begannen bann fofort bie Singriffe auf baS mä§rifd)e
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*Retd), mit bem bie Ungarn jejjt in unmittelbarer 9?acfybarfdjaft ftanben.

@inen um fo fdjmereren Jtantpf fyatten bie 9J?al>rer ju befielen, at$ t()r

$etdj> nad) <5matop(uf$ $obe burdj bte ©treitigfeiten feiner ©öljne ge*

fd?mäc()t mar unb überbieö burdj bie baietufct)en ©rofen unaufljörlid)

beunruhigt mürbe: bennocfy fetten fte bem erften Singriffe <Stanb.

*ftuljmlog sogen bk Ungarn ab unb richteten ifjre ®riegöjüge son

feuern nafy anberen leiten. 2)urdj bk ©renjmarfen beS granfenreid^

nahmen fte im 3a§re 899 tr)ren 2Beg nad) 3talien unb tterljeerten bie

fd?fed)t »ertljeibigte lombarbifdje (Sbene tmn ber $üfte be$ abriattfcfyen

SfteereS b\$ §u ben @d)neegipfeln beS großen 23ernljarb. 9J?orb, 23ranb,

SBermüftung bt^i^mkn überall i§re ©trage.

5116 mit reifer 33eute belaben bte Sftagtyaren aus Statten in iljre

neue ^eimatfy jurücffeljrten, Porten fte, ba$ einifrtabe auf bm oftfrän*

Fifd)en Sljron erhoben fei: tfjr (Sntfd^Iufj mar M biefer ßunbe gefaßt,

unb unoersügtidji brauen fte in bk baierif^e Dftmarf an. 2kr§eerenb

brang tin <5$\vaxm am rechten 2)onauufer bis über bk (£nnö sor,

mäljrenb an anberer am linfen Ufer Ijinaufsog. £)ie baierif^en ©rofen

fammelten ftdj, aber el)e fte ben geinb erreichen fonnten, fyatkn bk am

regten Ufer Ijeerenben Ungarn ftd) bereite bt6 über bk @ren§en §urütf*

gejogen. Sfjre ©enoffen am linfen Ufer würben §mar »on ben 33atern

erreicht unb gef^lagen, aber um>erfolgt Festen fte mit reicher Söeute

fyeim. Sefct erft oergafen bk 23aiern beö alten <§aber3 mit ben Mljrern

unb fallen ein, ba$ fte vereint einem mäkligeren geinbe su miberfteljen

Jjätten. 3m 3a§re 901 mürbe smifdjen bm Katern unb Wlafyxtxn

grieben gef^loffen, unb beibe SSolfer »erbanben ifyre ©trettfräfte &u ge*

metnfamem Kampfe. 5lber e$ mar §u fyat Waty allen leiten er?

goffen fi$ unmiberftetjlid? bk £eere$fd)marme ber Ungarn. Sßä^renb fte

tarnten iplünberten, Statten abermals tyeimfudjten, richteten fte ifyren

^auptangriff gegen ba$ mäf)rifd?e diäfy, unb im 3al)re 906 maren

alle Sänber, bk ©matopluf einft befjerrfcfyt (jatte, t§nen erlegen. Die

Burgen, bk fo oft ben getnben getrost, mürben tterlaffen, bk $ird?en

be$ 9ftet§obiu6 serftört, bk (Sinmoljner »erjagt, unb bie $?agtyaren

tyerrfdjten hie $u bm ®ren§en be$ fränfifd)en $eid^.

$loä) in bemfelben 3^re mürben bk Ungarn fcon ben £)alemineiern,

bk in ber ©egenb oon Wläfim an ber (£lbe motten, gegen bk ©adjfen

&ur ^ütfe gerufen unb bur<|bra^en bk Warfen aufy beö nörblt^en

3)eutfc^lanb6. 3m fofgenben 3a^re manbten fte ftdj x>on feuern unb
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mit ftärferer #eere$madjt al$ früher gegen 23aiern. Um" ba$ Sanb $u

oerttyeibigen, §atte Sftarfgraf Stut^olb bie gefammten (Streitkräfte be£

$olfe$ aufgeboten. 2lfle ©rafen unb ^BafaTDfcn, aufy bk 93if$ofe unb

Siebte mit tljren JTrtegSleuten Ratten ftcfy ju feinen gelb§etdjen gefammelt.

5lber f$on beim erften 3ufammenftof erlitten bie 23aiern eine ootfftcin*

bige, entfe|Uc^e -ftieberlage (5. 3uli 907). gaft ber ganje baferifdje

5lbel fanb mit Siulpolb in ber Sdjlacbt feinen Untergang; ber (Sr^bif^of

Sljeotmar oon «Salzburg, \)k 23ifdj>bfe Übe oon Sreijutg unb 3^avia6

oon t&zhtn ftarben mit oieten anberen geiftlid)en Sürbenträgern im

£am£fej dnt un§al)ttge 9ttenge nieberen 93olfe6 bebeefte baö <&fylaä)U

fe(b. 9J?an fagte, ber baierifd)e Stamm fei Don ben Ungarn faft oer*

nifykt 2)a6 Sanb lag itynen offen unb würbe furchtbar oerroüftet. 2)te

Warfen gingen §um großen Xfcil für immer oerloren. 2)ie fruchtbaren

£anbftrid)e unter ber(£nn6 würben oon ben Ungarn befeijt, bie beutf^e

unb flawifcfye 23eoölferung fyier »erntetet ober oerbrängt. 9htr mit

Wltyt htyauykkn jtdj bk Ü>eutfdjen hi$ §ur (SnnS unb in ben raupen

®ebtrg$gegenbm ber farant§auif(^en Wlaxf, welcfje i)k Ungarn weniger

anlotfen motten, i^öntg £ubwig, ber ftd) M$ baljtn meift in *ftegen6*

bürg aufgehalten Ijatte, begab ftdj nadj ben weftlidjen Reiten feinet

$eidjS unb überlief SBaiern feinem Sdjidffale. Arnulf, 2iutyo(b3

©oljn, ergriff tk ©etoaft in bem fd)u£lofen Sanbe.

Sitte beutfdjen Sänber f^ienen bereite dm fixere S3eute ber un*

überwmblid)en Barbaren. 3m 3<u)re 908 brangen fte nad? Saufen

unb £§üringen ein. 3n springen ftellte jtd) il)nm ber 9J?ar!graf

93urd)arb entgegen: aud) er fanb 9?ieberlage unb £ob im Kampfe,

mit ißm erlagen ber 23if$of *Rubolf oon Söüv^burg unb ber ©raf

(£gino ben feinblidjen Schwertern. 909 würbe Schwaben, ba6 zimn

2Btberftanb nid)t einmal wagte, oerwüftet; erft auf ber SRücffefjr

burc^ Katern erlitten bte Ungarn, nadjbem fie arg in $rei|tng ge*

tyauft, an ber *Rott burefy Arnulf am 11. Sluguft dm 9tfiebertage.

Dennod) fdjlugen fie im nadjfien 3a6re wieber biefelbe Strafe ein.

Sllle Gräfte beS *RetdjS bot man jefct nodj einmal auf, aber man

fampfte oljne ©lud 2ln bm ©renken S3atcnt8, Sd?waben6 unb

granfenö unweit ber SWünbung be6 £ed?3 würbe bie Streitmadjt

be6 9fteidj3 gefcfylagen; ©raf ©eb^arb unb oiele anbere eble Ferren

oerloren im Kampfe ba$ ?eben. ^onig Subtoig felbft muf*tc?rjfem

^eil in ber glud)t fuc^en. äßenn aufy bk 33aiern in btefem Sa^re ftc^
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burd) einen Singriff auf tue geinbe glänsenben Otuljm gewannen, fo

war bofy bannt neuen (Sinfätlen in feiner 2Beife gewehrt.

llnbefcr/reiblirf; ftnb bk Setben, r>on benen bamalS bie beutfe^en

Sänber r)eimgefud)t würben, yiidjt allein, baß bie Saatfelber oer*

wüftet, baS 93tefj fortgetrieben, bie ^aufer eingeäfdjert unb jebe wertl)*

oolle *£>abe eine flauere 23eute ber geinbe würbe, aud) bie Jütflofen

9J?enfcr/en oerfa^onte ber uorbringenbe geint) ntcfyt. $lia)t bk jarte

Unfdjulb ber £inber, nidjt baS cr)rn>ürbtge «£>aupt beS ©reifes fanb

x>ox if)m Erbarmen. 2ßie 93ief) §ufammengefoppelt, würben bte ge*

fangenen grauen unb 3J?abd)en unter TOß^anblungen fortgetrieben,

um fte ente^renber SBofifaff bienftbar $u matfjen. 3)ie (Spur ber furcht*

baren fyinbt war 2krwüftung} geuer unb Stauer) be§etd?neten weithin

bte (Siraßen, bte fte sogen, <Sd)utt unb krümmer bte (Stellen, bk fte

tterlaffen Ratten. S5ei tljrem 9cal)en flüchtete 2llleS hinter bk dauern

unb SBalJfe ber Burgen ober in baS Ü)icfic^t ber Sßälber. @lü<fli<$,

Wer nur baS naefte %zbtn rettete! @c(jon ber Slnblttf ber Ungarn er*

füllte bte £)eutf$en mit 2lbfd)eu unb Söiberroillen. 2)er niebere 2ßua}S,

bie funfelnben, tiefliegenben Slugen in bem braunen, fyaßlidjen ®eftd?t,

ber bis auf brei 3öpfe fat)Igefcr)orene ^opf, ba§u ber raur)e £lang

ber unoerftanbli^en «Spraye: bieS SllleS fdn'en ir)nen er)er gefpenfter*

tyaften 2ßefen als Sftenfdjien eigen. Sie meinten, eS feien bk VßoU

Ux @og unb Sftagog, bie som @nbe ber Sßelt fämen, um 2llleS

t>on ©runb aus $u oernicr}ten; fte er^tten ftd?, rote biefe Un*

menf^en gleich reißenben Spieren ror)eS Jleif^ oerfcr/längen unb 23lut

tranlen, wie fte bm (befangenen baS «£jers aus bem £etbe riffen,

roett fte baS 23er$etyren beffelben für ein fräftigeS ®efunbr)eitSmittel

gelten.

Snbeffen richteten bk 9J?agt)aren ft$ allgemadj in iljren neuen

<Si|jen an Der £)onau ein, bk fte innerhalb eines 3ar)r§eijmts oon bm
ftaxpatfym bis %u ben ©renken beS £>ftfranfenrei$S unb 23ör)men6

ausgebest Ratten. 2)ie Häuptlinge feilten ftet/ in baS &mb, unb

jeber bemaß ben Männern fetner <§orbe etn§eln feinen befonberen

5lntr)eil; *or SiTlem würbe baS Dberljaupt beS ganzen 93olfeS retdjlidj

Ubafyt, bem mefyr als bte £ätfte beS SanbeS §tt)ifc^en ber 2)onau unb

<5au zufiel. 2)te alten S3eroo§ner rourben als 3ubeljör beS SanbeS

be^anbelt unb mit bemfelben »erteilt. So xtify unb fru^tbar ber

33oben ift, rourbe ber Slcferbau bo^ im anfange nur frärli^ betrieben,
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ba tad 9Sotf, in allen frieden fünften auf bei* niebrigften (Stufe

ber Kultur, no$ oornel^mlid? \>on 3agb unb gifcfyerei lebte, ©ein

ganzes Seben unterfdn'eb ftcfy toenig oon bem jeber anbeten aftatifc^en

üftomabenl)orbe. Die Reibung beftanb in $tytert)äuten, im ©ommer

tt>of)nte man unter Selten, im Sßinter in elenben *RoljrI)ütten ober

£ol§buben — fteinerne ©ebaube toaren nodj im ^elften 3<^rl)unbert

in Ungarn feiten — ba$ erfte unb toicfyttgfte 23ebürfmjj toaren ftette

üppige 2Betbepla£e, für alles 5lnbere forgte bie reidje 23eute ber jäljr*

lid) nneberfeljrenben £eere6§üge.

2ßa§renb bte beulten £änber, oon einem Siinbe regiert, faft

toefyrlog einem fo furchtbaren geinbe auögefefct waren, litten fte §u*

gleich faum minber unter ben blutigen ^änbeln ber einfyeimtfdjen ®ro*

fen, bie oljne ben 3ügel eineö ftarfen ©ebieterö ftd) au$ §errfd)fu$t,

Habgier unb *Rad?fud)t oon Jeljben in gelben ftür§ten. 2)ie toilbefte

3ügellojtgfett fyerrfd)te aller Drten; faum gab e3 ein anbereö fRec^t

als ba3 gauftred)t. <So ging burd) bte ftreitluftigen Ferren be6 dteidjö

unter, tt)a3 bie Sorben ber Ungarn oerfd)onten.

Den bamaligen Suftanb beS 3^eic^6 fdn'lbert ber finge 23ifdjof

©alomo oon tfonftanj, ber felbft einer ber »ertrauteften SRätfye itonig

Subn)ig6 voar, al6 ben traurigften »on ber 2Beft. „Sltleö Ijabert,"

fagt er, „®raf unb Dienftmann, im Streit liegen bie ©au* unb Wlaxt*

genoffen, in ben ©täbten tobt ber §lufrul)r, ba$ @efe£ toirb mit

güfen getreten, unb bie, nxld)e Sanb unb SSolf fd)ü£en follten, geben

gerabe ba$ fdjled)tefte 23eifpiel. Die ©rojjen, beren $äter einft bie

(Empörungen nieberfampften, fcfyüren je£t felbft ben Sßürgerfrieg an.

Da bat SSolf fo gehalten ift, nue laßt ftcfy ber Seftanb beS 3ieiä)&

nod) erhalten ?" ©alomo felbft giebt alö ^auptgrunb beö elenben $u*

ftanbeö bte Sugenb beS Königs an. „DaS ©iecfytljum beö ^inbeö,"

fagt er, „ba$ ben tarnen be3 Königs füijrt, fyat uns fcfyon lange eines

«£>errfd)er£ beraubt. <&eine 3ugenb ift unfähig \)k 2Baffen §u führen,

U)ie 9le&)t unb ®efe£ &u ^anb^aben. ©ein fd)toad?ltcfjer Körper unb

bie $i tapferen Saaten fpätreifenbe Äraft machen il)n ben ©einen

oeräcfctltd) unb ermutigen bie geinbe ju jeglichem SBagmfl Sßie feljr

fjaben mir $u fürchten, baf* bk SBorte ©alomoS: „2Bel)e btr Sanb,

bef ßönig ein ßinb ift!" (^]reb. @a(. 10, 16) fta^ an uns erfüllen."

@ö toaren arge bofe Seiten, in benen cö bem geringeren, einzeln

ftel)enben Spanne fd)tt>er tourbe bie @l>re feiner $erfon unb feinet
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«£>aufe$ ju retten. 2)amal3 ift bie greifyeit beö gemeinen 2J?anne$ in

ben beutfd)en Säubern me()r ücrfürjt worben, als metleicfyt je auoor.

Wur wenige Maren ftarf genug, mit eigener gauft il)r (Srbe gegen

äußere unb innere geinbe §ugletdj $u t>ertf)eibigen, unb wer ba3 md?t

oermocfyte, bem blieb fein anberer 2lu$weg, alö ftdj in ben$)ienft eineö

mächtigen geiftlicfjen ober weltlichen £errn ju begeben. Unb ni$t bie

©efafyr t>or bem geinbe allein, audj bie bitkvc 9tfotr) minberte t>on Sag

$u Sag bie 3^§l ber fleinen ©runbbefit^er. Sauge anbauernber Wli$*

mdjö war dm fd)were $lage faft aller beutfd)en Sauber ju 2lrnutf$

ßäkn gewefen. £aum erholte man jtd), ba brauen bte Ungarn ein

unb bie inneren gelben entbrannten. 2ßie follte ber gemeine Ttann,

wenn feine (Saaten vertreten unb feine (Scheunen geleert würben, ft<$

unb bie ©einen erhalten, §umal man i§n ^um (Sd)u£ be6 SanbeS immer

oon feuern $u ben 3Baffen rief! 3^ur baburd) fonnte er ftd) oor ber

äußerften $lofy retten, ba$ er fein freiet ©runbftücf einem mächtigen

Spanne, ber ifyn in ber fc^limmen @tunbe ber ©efaljr §u fdjüfcen »er*

mod)te, übertrug unb jtdj gegen 3in3 @$uf& unb ©tc^er^eit erfaufte.

Sßaljrte ber fd?u£&efofjlene 9ttann bann audj> wofyl anfangs nodj feine

^erfönltc^e gretfjeit, fo Ijatte fte bocfy mdjt metyr ben alten 3Bert§ für

itjn, ba er bie Mittel verlor, fte feinem ©runbfyerrn gegenüber $u be*

Ijaupten, unb leicht genug fanf er au3 ber Stoäpfltdjttgfett nadj unb

nadj in bm ©taub ber tfnedjtfdjaft Ijmab. (£r »erlor bie gleite ©tel*

lung unter ben ©augenoffen unb würbe baburdj mit ber ßtit oom

Sanbrec^t auögefc^loffen unb unter £ofredjt gebraut. Slber Wlanfyt,

bk mit leeren Rauben %u bem reichen Spanne famen, mußten fofort

aud) tijrer perforieren greiljeit entfagen unb ftd), um nur ba$ natfte

%zhen §u retten, in bte 9£ei^e ber eigenen unb porigen Seute fteKen.

@o fing ba$ SBott an ftcfy in wti flrofe getrennte Waffen au Reifen,

in bm @tanb ber dauern, balb überwiegenb au6 äin&pfli$tigen unb

porigen Seuten befteljenb unb ber leeren gretyettö* unb (Sjjrenredjte

entbefcrenb, ein oielfac^ unterbrüefteS unb mißartetes ©efäledjt, unb

in bm gebietenben tfrtegerftanb , ber trofctg unb übermütig alle @e*

walt an jtd) §u reifen wußte.

9htr unabwenbbare Sfcotjj fonnte beutf^e Männer, bereu innerfieg

Krttn in bem ©enuß ber ererbten greift beruhte unb bk §u ben 2ßaf*

fen geboren waren, in folc^e 5lbljängigfeit ober £ne$tf$aft treiben,

©lücfUcfy oor anberen festen bafjer, wer mit ber perforieren greiljeit
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nodj bk SBaffeneljre in bem £)icnftoerl)altmß , baS er eingeben mußte,

beroaljren unb unter ben SBafallen beS 9£eid)S, ber $tr$e ober beS

fyoljen 2lbelS feinen *pia& ftnben fonnte. 5lud) ber SBafalt gab ftdj $roar

bem 2)tenfte beS £erw Ijin unb gelobte, inbem er burdj §anbrei$ung

unb SeljnSeib ftd) afö Wlann beffelben bekannte, mit Biatf) unb Xfyat

für baS 2Boljl feines §errn §u roirfen: aber ber SÄtttefyunft feines

Sebenö blieb bodj «gjof- unb SBaffenbtenft, unb SRiemanb fonnte tyn §u

gemeiner Jrol)narbeit fingen $ mußte er flcfj aud? in £eljnSfad)en ben

£el)nSl)errn aI6 feinen $i$ter gefallen raffen
, fo blieb iljm baneben

bo$ feine «Stellung in ber ©augemeinbe unoerfürjt, unb er \tan\) Ijier

bem §eljnSr;errn als feines ©leiten jur <5tik. UeberbieS bot ber

SSafalfenbtenft nidjt fargltdjen Sofyn, fonbern l)alf bem tüchtigen Wlann

fdjnefl ju ^etc^um unb @l)re. SD^tt ausgebeizten Seijen würben

ausgezeichnete 2)ienfte vergolten, unb glänjenbe 33eute lohnte ben

tapferen Krieger. 2öar aud) baS Selben bamalS in ben beutfdjen

Sanbem no$ ntdjt erblid) unb alfo bie ^a^fommenfä^aft burefy baffelbe

ntdjt gefiebert, fo gewährte eS bod? bem 23elier)enen felbft einen eljren*

sollen SBoljlftonb. Wlan fann ftdj oorftellen, rote mutige Banner,

roenn fte ftcfj bä ben S)rangfalen ber ßät öh ein mächtigeres £aupt

aufstießen mußten, ftdj »or Willem §u bem SBafatlenbienft brängten.

greiroillig unb freubig fogar übertrugen SStele tljr (Sigengut ber

^tre^e ober einem mächtigen «gjerrn, um eS als Seijen prücf ja

empfangen unb baburd? bte SSortljeite unb (Styren beS SSafallenftanbeS

§u geroinnen.

2Bie groß bie 5luSjeic^nung roar, roeldje ber bewaffnete oor bem

333ef)rlofen genog, §eigt ftdj aufy barin, baf unter ben unfreien £)ienft*

leuten beS 5lbelS unb ber ©eiftlic^feit bie bewaffneten oor ben unbe*

roeljrten bereits einen an 5lnfe^en unb (Streit ijeroorleudjtenben (staub

&u büben anfingen, beffen SSort^eile balb ftdj aud? auf iljre 9kd?fommen

»ererbten. Sängft roar eS (Buk, baß tk geiftlid)en unb weltlichen

Ferren ftdj auS ibren tfnedjten unb fyörigen beuten ün ©efolge bit*

beten, baS in Kriegs* unb griebenS§eiten i&r untrennbares ©eleit aus*

machte unb roeldjeS fte beSbatb mit ^ferben unb Sßaffen auSrüfteten. Ttit

biefer roofyfgeübten berittenen 9J?annfd?aft §ogen fte in ben ftrieg unb fämpf*

Un fte iljre gelben aus. 511S bk Stellung ber freien 93afallen $u iljrem

SeßnS^errn meljr unb meljr eine red)tlic$e unb gegenfeitig bebingte rourbe,

erhielt ftdj fyier noc^ länger ün freies , rein perfbnlic^eS S5er^äftniß,
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unb man fann fagen, bafj jenes unoerbrücfylidje SBanb oon »gjulb unb

Sreue, bag in bcn älteften 3^i^n baö ©efolge an feine Süfyrer fnüpfte,

ftd? ba gerabe auf baS SBerljältniß beö £errn ^u ben 9D?inifteria(en —
fo mürben btefe unfreien 3)ienftleute genannt — oorjugömeife über*

trug. 3)ie TOmftertalen wußten aber audj biefeö enge unb unmitteU

bare SBerfjäitniß §u if)vem £errn trefflidj ju nu^en; fte erhielten oft

oon ber ©unft beffelben bie ftattlidjften Sefyen unb ftellten |tdj burcfy

$eid)tfyum, (Sinflufj unb 2Baffene(jre £)äuftg ben SBafallen jur @ette,

fo feljr bie unfreie ©eburt fte oon jenen aud) §u trennen fdn'en.

©d?on frütj finben ftcb 23eifpiele, baß ftdj freie Scanner felbft »on ebler

©eburt alö -äRtnifterialen geifttid)en Ferren ergaben. €>o groß waren

bte SSortljetfe, bie biefeö 23erl)attmß barbot.

Sßoljin man ben Q3licf wenbet, überaß entwicfetn ft$ neue 2)ienft*

unb 5lbfjangigfett3oerlja(tmffe , wetdje bie alte 5Solf6frei§eit min*

bern. 3n einzelnen &mbfd)aften, n>ie in ben l)oljen 5llpen, in ben

friefifa^en Wlav\$m unb fjier unb ba in 2Beftfalen, erlieft ft$ frei*

li$ 3u allen 3eton ein tüchtiger (Stamm oon mittleren unb fleinen

freien ©runbbeft&ern, aber im allgemeinen nafjm bie jjafyl ber

freien Seute, bie ifyxm eigenen «£jof bauten unb fd)ü$ten, oon nun

an mit unauf^altfamer 6$nelligfeit ab. (§3 blieben enblid; nid)t

SSiele, bie fagen fonnten, nur von ©Ott im «gjimmet unb bem @on*

nenlid^t trügen fte tljjr ®ut §u £el)en; bie meiften fonnten nalje genug

ben £errn ftnben, auf beffen ©ebot fte entweber ifyr £ftoß §um

«gjerrenbienft fattefn ober ben ©aul oor ben Wu9 fpannen muß*

ten. £)a£ 2e§n$wefen mar fa^on feit einem 3al)rl)unbert aua) in

ben beutfd)en Zaubern befannt, aber erft in ben Seiten Subwig be$

Jttnbe3 begann e6 fyier bie alte ©emeinbeoerfaffung merfltd) ju tu

ftfmttew, nacftbem e3 in Sßeftfranfen bereite §u völliger £errf$aft ge*

langt war.

2Ber aber gewann bei biefer großen 3Seränberung , welche ni#t

allein tief in alle 23e|t|$oerl)aftmffe, fonbern aud? in bie «£>eereS* unb

©cri#t6oerfaffung eingriff, wer anberS als ber 5lbel unb bie £ird?e?

3Son Sag §u Sag mehrte ftd? auf ben großen weltlichen unb getftlicfyen

©ütern bte Sttaffe ber ^interfaffen unb ihted)te, son Sag ju Sag

wu$3 bie 3a$l ber ftrettbaren SBafallen unb TOnifterialen an ben

£ofen ber ^Bif^ofe unb ©rafen, unb in bemfelben Sftajje jtetgerten ftc^

wie nic^t anber$ ju erwarten ftanb, ber Sro£ unb bie «§offa^)rt biefer

®tefefcre($t, Äaiferseit. I. 5. 2lufl. 12
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§erren, tk flehten Röntgen gleidj, burdji feine fcof)ere ©ewalt gebun*

ben, tfjre Raubet mit wilber 9£aufluft auSfämpften.

3)urd) Söaffengewatt unb ®riegSrul)m Ratten bte Karolinger hk

beutf^en Stämme geeinigt, ni$t weniger war tk $iixd)t bemüht ge?

wefen burdj gleiten ©tauben unb baS ©ebot ber SBruberltebc \)k ftdj

wiberftrebenben SSolfSelemente in bem $Reic&e ^u oerbinben : aber Weber

ber Staatsgewalt nod? ber Kircfje war audj nur r>on ferne gcgtücft bte

$erfd)iebenljeit ber (Stamme aufgeben, ytod) lebten t)k grauten,

23aiem, 5llamannen, Saufen, Briefen unb £§üringer nad? iljren be*

fonberen 5Red)ten, unb burd? \)k C^eidjStljeilungen waren manage Stämme

Seütoeife aufy politifdji wieber §u felbftftänbtger Stellung gelangt, wenn

audj nur als SBrudjttyeile beS großen $ranfenreid)S. 2)te natürfid)en

33anbe ber StammeSoerwanbtfdjaft waren immer nodj> bei weitem

ftärfcr geblieben, als bie polttifdjen beS fränfifa^en DfaidjSregimentS,

unb fobalb biefe ftd) löften, mußten ftdj jene naturgemäß oon feuern

befeftigen unb ftärfen. 5116 bk Wla$t beS oftfränfifdjen *ÄetcfyS bafytn*

fdjwanb, ftanben fofort 55atern unb S^waben, Saufen unb Sljüringen,

grieSlanb unb ^raufen wieber als metyr ober weniger in ft$ gefdjloffene

unb felbftftänbige £änber ha, neben benen ftdj audj 2otf)rütgen, obwohl

bie 33ewol)ner bem fränftfrfjen Stamme angehörten, nodj als an ge*

fonberteS ©ebiet barftellte, weil eS feine ©efdjidjte oon ben bftlidjen

fränfifd)en ©egenben bereits mefj)rfa$ getrennt fyatte. 3)aS ©anje §er*

fiel in t)k Steife, aus benen eS einft gebübet war unb in benen eS

eigentlich immer fortbeftanben Ijatte.

3ebeS biefer Sänber beburfte aber, IjerrenloS unb ungefc^üfct \x>k

alle waren , Ui bm unabläfftgen inneren unb äußeren Kriegen eines

DberljaupteS, baS mit ftarfcr £anb \)k gembe beS SanbeS nieberfd)lug

unb dm neue Drbnung Ijcroorrief. Unb wer anbete tonnte eine fold)e

Stellung gewinnen ober htfyaupkn, als ber or)nc^tn burcfj KriegSrutym,

9Rei$tlj)um unb Ijolje ©eburt als ber mäd)tigfte «£jerr im Sanbe baffcanb?

Sin itnt mußte ber gemeine üüftann ftdj anfa^tießen, il)n ber 5lbel als

feinen güfyrer erlernten, ilm baS Sanb ftc^ jum £cr§og fe^en. £)enn

biefer alteljrwürbige Spante bot ftdj> oon fetbft für ben neuen SanbeS*

oberften bar 5 war biefer üftame bo$ für eine äljnlidje Stellung x>on

ben SBaiern, Schwaben unb Springern 3aljrfjunberte lang gebraucht

worben unb felbft unter ber granfenljerrfcfyaft niemals gan§ in SBergef*

fenfyeit geraden. Snbem bie einzelnen Stämme 00m 9£eidje, baS fie
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nidjt mefyr $u fcpüfeen unb $u eüttgcit ttermocfyte, ftd) loften ober tkU
meljr geloft würben, tvakn na$ bem natürlichen ©ang ber $)inge audj

bfe alten StammeSf)äupter, bte ^ergoge, lieber tyertwr. gragt man,

welche *Redjte biefe je£t erhielten unb worin eigentlich ba$ untere

fdjeibenbe 9fterfmal tfjrer befonberen (Stellung beftanb, fo oerfennt man

bk waljre 23ebeutung berfelben. (Sie gewannen eben alle Sftegterungö*

gewalt, bte biö^er bte Könige geübt Ratten unb nicfyt mefjr üben fonnten,

beftanben nicfyt unter bm Königen mit biefen ober jenen $ecfyten,

fonbern ttietmefyr neben unb metjt trofc ber gefeilteren Slutorttät ber*

felben mit einer freien Weber burd) ©efc£ noefj burd) ^erfommen ge*

regelten ©ewaft, welche ber 2)rang ber 3^tumftanbe in ifyre «£janbe

gelegt fyatk unb bte, ob in gewiffer SBeife neu, boa) ftd) mit uralten

Erinnerungen ber 53olfer tterfdjlang. 5)ajj bä einigen Stammen biefe

^er^oge burdj SBolfSwaljI erhoben ftnb, wirb au6brütfli$ berichtet $ bei

anberen fc^eint e$ einer förmlichen 2Baljt nic^t einmal beburft $u fyaben,

fte waren gleidjfam bk geborenen «jperjoge t^reö Stammet.

2luf feljr öerfc^iebene 2ßeife biibtk ftcb bk Ijeraoglidje ©ewalt bä

ben einzelnen Stammen, meift nifyt oljne <Sd?wiertgFeiten unb grofe

innere kämpfe. ü)enn einmal wiberftrebte bem ^eqogt^um natürlich

ber fe£te*Reft tton Jtraft, ber nod? im£önigtf)um wohnte; tttdjt mtnber

waren i^m bte SBifdjofe entgegen, bte fdjon um ber Einheit ber Ätrdje

willen an ber Einheit beS 9£e{<$6 feftf)ielten, bk überbiee serfptittert

unb getrennt leicht in eine gebrücfte Stellung §u bem weltlichen Slbet

geraden fonnten, bm fte an Wlafyt unb (Sinftuj? bereite überholt $u

fydbm wähnten ; enbltdj war unter ben eblen ©efdjledjtern ber etn§el*

nen Sänber felbft nidjt immer eines in fo unbeftreitbarer Uebertegenljeit,

ba$ bk anbmn tt)m willig ben Vorrang einräumten. 3fyre traft fog

i)k neuerfte^enbe Wlaüjt gum guten S^eil au$ bem nieberen SBolfe, ba$

in ben Scannern, bte ft$ ber üom Sljrone üeriaffenen Sauber amap
men, gelben »erefyrte. 2)a3 «£>eqogtljum war in feinem Entfielen

burd) unb bur$ twlfstpmlidj : baljer Ijaben faft alle bmtftym Stämme
ben tfampf tfjrer «£jer§oge mit ityren 2Biberfa#ern , \\)k er bamafö be*

gann, in Sagen gefeiert unb in Siebern befungen, bk in abgebrochenen

unb oft undeutlichen Sauten noefy bte gu uns ^erüberflingen. (£3 ift

fjbcfyft bemerkenswert^, ba$ biefe (Sagen ftetS gegen bie Könige unb bte

93ifdjbfe bk (Sadje ber §er$oge ergreifen. 2Bte allgemein bk ZtyiU

na^me an beren (Sc^icffalen unter bm tieferen Greifen beö S^olfe^ war,

12*
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jeifjt jtdj aufy barin, ba$ felbft bte niebere ©eiftlicfyfeit an tiefe ©agen

glaubte unb fte, offen gegen bte ©ifd)öfe in bte ©^raufen tretenb, ber

9lad)welt überlieferte. Unfere tfenntntf beS großen inneren tfampfeS,

ber bamatS 3)eutfd)lanb erfüllte, -beruht meljv auf folgen fagenljaften

©ra^fungen, als auf ftreng gefa^i^tli^er Ueberlieferung, bie in biefer

3eit innerer Sluftöfung faft öerftegt.

3uerjt unb am furd)tbarften entbrannte ber £am:pf in granfen.

£ier fyatte jldj ftfcon r>or ben Sagen 2lwulf$ ein gräfiidjeS ©efcfytecfyt

ju großem ®tan§e erhoben} t>on feiner ©urg ©abenberg, bie nacfyljer

ber ©tabt Bamberg \)m Namen gegeben fyat, würbe e$ fpater baS

©abenbergifcl)e genannt, ©eine Wlatyt war begrünbet burdji jenen

©rafen £einricfy, ber erft lange ba& Neid? mannhaft gegen \)k Nor*

mannen toertfjeibtgt fyattt, bann aber im 3a$re 886 im ilampf t>or

^arte erlegen war. <£>einridj3 ©ötyne waren Slbalbert, £einrid? unb

2lballjarb, alle retcö begütert in ben fränüf^en ©egenben am oberen

Wlain, iffx Dljeim jgoygo befleibete \)k tfyüringif^e Söfarfgraffdjaft ge*

gen bie ©orben unb galt für einen ber erften Partner beS $läü)$.

©i$ auf hk Sage 5lrnulfö waren bie ©abenberger oljne SBiberftreit

bie angefetyenfte gamilie in granfenj «faifer Slrnulf aber erljob gefltf*

(entließ gegen biefelben an ifym öerwanbteö ©efcfytecfyt, beffen Erbgüter

unb Seijen auf beiben ©eiten beö Nl)ein$ unb in Reffen lagen unb

baö man fpäter ba$ ©efd?te$t ber £onrabiner nannte, liefern §aufe

entftammten toter ©ruber: Äonrab, baS »gjaupt beffelben, war ©raf im

^effengau unb Dberta^ngau, ®eb§arb in ber 2Betterau unb im oberen

Nr)eingau, (Sberljarb im Nieberlal)na,au unb Dbermaingau; ber le£te

©ruber Nubolf würbe bem geiftlia^en ©tanbe beftimmt. 211S nun im

3ar)re 892 in einem ungfütflicfyen Kampfe gegen t)ie Sorben ber ©i*

fdjof fcto oon 2Bür§burg erfragen würbe, mag Slrnulf bem Wlavb

grafen $oppo bie ©d?utb beS Unglück bä unb entfette ifyn feinet

2lmt3, ba3 auf Äonrab überging*); jugletdj würbe ba3 ©i3t§um

3öür§burg £onrab£ ©ruber Nubolf übertragen. ©o würben bie iton*

rabiner au$ in ben bftlicfyen ©egenben granfenö eint)etmifct) , wo b'\$»

§er bie ©abenberger ol)ne Nebenbuhler get)errfct)t fyatten. ©eitbem

war gembfcfyaft aller Drten ^wifa^en ben ©abenbergern unb Äonra*

*) Äonrab trat bie 3ftartgraffd)aft batb an jenen SBurcfjarb ab, ber im 3atyre 908

fein (Snbe im $am£fe gegen bie Ungarn fanb. SBergt. «Seite 172,
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binern, bte Ijeimlidj unter ber 2lfd)e glimmte, fo lange 2lrnulf nodj

lebte, in ijelle Stammen auöbracfy, als ba$ tfinb auf ben Sfyton er*

Ijoben würbe.

Subwig war ein tt>tÜfenlofeö 2Berf$eug in ben $anben feineö geift*

tiefen 93aier3, beö @rjbifc^of6 «gjatto »on 9J?atn§, eines Schwaben »on

©eburt, ben Äaffer Slrnulf im 3a§re 891 oom 2lbt §u *Ret$enau $um

erften S3if^of beS *Ret*S beforbert fjatte. 5)ur$ ^lugtyett, ©emanbt^

Ijeit unb entfdjloffenen ©hm fyattt £atto ftdj bie solle ©unft beS Äai*

fers gewonnen, ber iljn fein £er§ unb feine (Seele §u nennen pflegte

5

gingen bo$ Leiber Slbfldjten auf baffelbe 3tel fjin, ben Uebermutf) unb

bie £offa(jrt beö beutf^en SlbelS m bretfjen. Unter SlrnulfS ©oi)n

lagen bann alle ©efdjäfte be6 SReid^ö in «gattoä £änben, ber in ben

»ertrauteften Sßertjaltniffen mit t)tn Äortrabinifdjen SBrubern lebte, tk

nur feinen ßtoecfen §u bienen fdjienen. £)ie 53abenberger ©rafen fafyen

fidj ballet* am <£>ofe gan§ burd? bie ^onrabiner §urücfgebrängt unb

f^ritten »ort ©d)mät)reben unb £)rotyungen enbltdj ju Saaten.

$on betben ©eiten rüftete man ftdj im Saljre 902 $um Kampfe.

2lbalbert bracfy mit feinen trübem, »on aHen feinen $afatlen unb

£>ienftleuten begleitet, auö bem IBabenberg auf. ©ie fanben bie ®on*

rabiner §um Kampfe gerüftet, unb gteitfj beim erften 3ufammenflo{$

würben fcon SlbalbertS 93rübern ber eine <£)einridi> getobtet, ber anbere

2lbatfyarb §um ©efangenen gemalt. $on ben ßonrabtnern war ba*

gegen (Sberf)arb, »on SBunben bebecft, befmnungSloS auf bem tfampf*

pla£ üthlhUn*) tjier fyatkn iljn bie ©einigen gefunben unb nafy £aufe

gebraut, wo er wenige Sage nadjljer an bzn SBunben ftarb. Um \)m

33ruber §u rächen, ließ ®eb§arb \)m gefangenen Sfoatyarb enthaupten.

5lu6 bem ^anbfriebenebrucfy würbe nun bie ergrimmtefte 33(utfe§be.

Slbatbert vertrieb ben ©ifdjof $ubolf au* 2Bür$burg, oerljeerte ba$

SfStljum, nötigte (SbertyarbS ©bf)ne au6 tyren ©ütern unb Sefjen

bieffeits be$ ©pefjfjart §u weisen unb ma$te ft$ &um «ßerrn aller

öftren ©egenben granfenS. 3>er $6nig lief barauf gürpengeri^t

über 5lbalbert galten; bur$ Urteil ber granfen, 5llamannen, Katern,

Springer unb ©acbfen würbe ber 33abenberger. beS SanbfriebenS*

brutfjS f^ulbig befunben unb alle ©üter beS ©efc^lecfytS eingebogen.

3ur $otlfttetfung beö Urt£)eilö rücfte ber Stbni$ felbft mit einem £eere

toor 5lbalbert6 53urg SfjereS, unweit (Sc^weinfurt; aber ben üerwe*

genen Wlann §u überwinben war unmöglich
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@tol$ auf feinen 2lbel, feinen SReidjtfjum unb bk ßaty feiner 93a*

fallen unb 2)ienft(eute , behauptete ft(6 2lbalbert für fc>en 51ugenblicf in

ber gewonnenen -Blafy, ofyne beö föniglidjen SlnfeljenS ferner ju achten.

Smmer weiter betynte er feine ©ewaltljerrfdjaft au3 unb rüftete ftd) im

Saljre 906 t)U ßonrabiner audj au6 Reffen ju vertreiben. 33ei gfrtfcfar

ftfep er mit $onrab aufammen, ber in brei $eere31)aufen feine trieger

aufteilte, von benen jwei gleid? beim erften Angriff ben dürfen tvant)?

ten. Umfonft mahnte fte ber beijer§te güfyrer, ba$ fte für t^ren §eerb,

iljre SBeiber unb «ftinber ftritten; $lifyt$ fjielt bk glte^enben auf, unb

a(3 er felbft mit bem brüten Raufen ftyn auf ben geinb losging, fanl

er, auö vielen SBunben blutenb, entfeeft §ur (£rbe. ©an§ Reffen burdj*

§og Slbalbert ftegeStrunfen unb verwüftete ba$ Sanb auf ba$ gurdjt*

barfte 5 mit reicher 35eute belaben, feljrte er na$ feiner 33urg jurücf.

23alb barauf würbe er bur$ beö Königs ©ebot naefj Sribur im 3lf)än*

gau befcfyieben, bamit er vor ben Surften beS 3lziä)$ ftdj rechtfertige

unb ber blutige (Streit enblid) ein ßitl gewinne. 2)a 5lbatbert ber

Sabung nidjt achtete, belagerte tyn zin ftarfeS £eer, welches ber Äbnig

felbft begleitete, abermals in 2$ere$, (5r fdfyien feinen ©egnern nidjt

metjr entrinnen §u fonnen, unb als ©raf (£gino, einer feiner ent*

fc^iebenften Slnljänger, §um £onig überging, brad) fein füljner SJhitf)

^ufammen. @r lief t)te £§ore ber 33urg offnen; mit geringer 23e*

gleitung ging er bem Könige entgegen unb unterwarf ftdj. 5lber feine

geinbe liefen iljn fur& barauf in ©ewaljrfam bringen, ©eric^t über

i§n galten, ifyn mit gebunbenen £änben vor ba$ §eer führen unb

vor feiner Söurg enthaupten. ätfan^gab ifjm ©cfyutb, er Ijabe ftdj nur

äum <5$}tin gebemüttyigt unb fei mit neuen grofen 5lnfd?lägen §um

SSerberben be£ C^eic^S umgegangen.

Sieber feierten ba$ unglücflidje (£nbe beS tapferen Cannes,

ber nad) bem 2$olf$glauben burdj §atto6 TOnfe tm Untergang ge*

funben fjatte. 9htr burefj ba$ eiblic^e 2krfpredjen ber ©trafloftgfeit

— fo tyief eS in biefen Siebern — fei 2lbatbert vom SBifdjof vermocht

jtc§ bem Könige $u ergeben, unb no$ in ben legten 2ßorten be£

©terbenben fei jenem ber SWeineib vorgeworfen worben, wegen beffen

jt<$ ber getftiidje §err (iftig §u rechtfertigen gewuft fyaU.

SSon ben tfonrabtmfdjen SBrübern überlebte deiner lange ben gall

i^reö ©egnerö} SBtfdjof S^ubolf enbete fa^on imSa^re 908 im Kampfe

gegen bie Ungarn, unb i>mi Sa^re fpäter Um fein Vorüber ©eb^arb
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burd) btefelben gttnbe um (<5. 172). 216er bo$ gereifte ber galt ber

SBabenberger jumetfi ben tfonrabtnern jum 93ort§eil. £onrab$ <Söl)ne,

tfonrab unb (£berl)arb, vereinten balb alle 9J?a^t in bem fränftfdjen

Reffen, n)te tn ben ©egenben am SKljein unb Sftain in i§ren «ganben

unb gelangten burdj bte ©unft be$ Königs unb ber ©eiftticfjfeit ju

bemfetben ßkk, bem bte SSabenberger burdj 2luflel)nung §ugeftrebt

Ratten. £onrab felbft bezeichnete fpäter bk @cn>a(t, bte er $u jener

3eit übte, alö eine ger^ogltc^e; wenn er ftd) beffenungead)tet bei Sub*

wig£ Ztfyäkn nur ©raf nannte, fo war ifjm baö burdj feine Stellung

gegen bm $önig unb (Srjbifdjof £atto geboten.

2lucfj in Solingen ftrebten bie ifrmrabtner nadj ebenfo umfaf*

fenber ©ewalt, aber mit minber glücfticljem Erfolge j ntc^t burd) fte,

fonbern im ®egenfa£ gegen fte fam bte t)er§oglidje Wlafyt Ijier jur

Entfaltung. 2llö 3wentibolb, tfatfer 5lrnulfö @o§n, ba$ 2anb ge*

trennt »on Dftfranfen verwaltet Ijatte, erwählte er einen »owetymen

9ftann, beffen @ef$le$t im «jpennegau unb in bm ©egenben an ber

unteren Wlaa$ angefeffen war, — Dagmar war fein 9lame — $x fet^

nem »ertrauteften 9?a%eber. 23alb aber würbe er biefeS 59?anne6

überbrüfftg
,

geriet^ in 3ont gegen il)n, beraubte i§n aller feiner Erb*

guter unb Skfjen unb verwies ttyn be$ Sanbe3. Oteginar fügte ftäj bem

(Spruche nidjt, fonbern in !Durfo$, ie|t $)ooeren, einem £>rte am 2luS*

fluj? ber Wlaa$
, fefcte er jtdj feft unb htyauykk ftd) gegen ba$ «§eer

beg tfonig^, ba£ überall in bem fumpftgen, oom Sßaffer burd)fd)mt*

tenen Sanbe ^inberntffe fanb. ßu itym ftromte ber *wn 3ftentibolb

mt^anbelte 2lbel, unb fcfyon bamalö führte $eginar bm SBeftfranfen

$arl in baS Sanb, ber jtd) aber bort ntc^t ju behaupten *>ermo$te.

2116 bann Bwwtibolb im Kampfe gegen bk ©rafen ©erarb unb WlaU

frieb fiel, unterwarfen ftc$ biefe, wie ^eginar unb bie anberen loip

ringifc^en ©rofen bem £tnbe, welches auf ben %f$xon £>ftfranfenS er*

Ijoben war. 2lber fte fanben M ben Sftätijen »ftönig SubwtgS wenig

2)anf: \tatt bk ©ewalt ber einljeimifdjen Ferren $u Ijeben, oerfuc^ten

biefe üielme^r auf alle 3Betfe baö ^onrabinifc^e ©ef^lec^t audj in

Sot^ringen jur S^?ac^t ^n bringen. Seboc^ bte ^onrabiner fanben Ijier

an ©erarb, 3J?atfrteb unb iljrem 2ln^ang bm gleichen SBtberftanb, tt>k

an ben S3abenbergern in granfen. Sßa^renb ^onrab Ui ffrtfclar

fampfte unb fiel, mufte fein alterer ©oljn bk 6ac^e be$ «§aufe^ in

Sot^ringen »erfechten. 3)er @tur§ ber 8abenberger §ob bann auc^ fn
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Sotfjringen ba$ (Bind ber tfonrabiner: ityre geinbe würben geästet,

unb i§re 3fla$t fdjten ftd) bauernb audj jenfeitö beö Steins §u be*

feftigen. 23alb aber erwu^fen iljnen neue unb sal)lrei$ere ©egner;

S^egtnar felbft an ber Stoitje, ber -abermals bte einflußreiche Stellung

in £otl)rmgen gewann. S)ie Wlafyt ber £onrabtner würbe ijter gebro*

äjtti) S^eginar unb fein 5ln^ang befamen ba$ ganje Sanb in iljre ©e*

walt unb fonnten e$ bem 2öeftfranfen J?arl sunt anberen Ttal über*

liefern (911). SReginar war ber (Srfte, ber in Springen eine WlafyU

ftellung gewann, bk als ^erjogli^e im Sinne ber neuen SBerfjältniffe

$u bejetdjnen i%

3n Schwaben entwicfelte ftdj i)k i)er$ogtidje ©ewaft faft in glet*

djer SBeife, mt in granfen. 3)a6 &wb fjatte 3a§rfyunberte lang

früher als £er§ogtl)um beftanben unb war bann unmittelbar un*

ter baö SRäfy gefommen, ba$ feine 9£e$te lu'er burdj tfbnigSbo*

ten ober *ßfaf§grafen watyrneljmen lief. 3n folcfter Stellung ftnben

wir ju SubwigS 3^^n bie Q3rüber ©rcfjanger unb 23erd?tfjolb. 9?e*

ben ifynen unb nia^t immer im beften 3Serne§men mit ifjnen ftanb

ber finge unb ftol§e ^ötfc^of Salomo oon £onftan$, ber vertrautere

greunb beS (SrjbifcftofS £atto. %xo§ biefer Beamten unb ungeadj*

tu be6 fjauftgen 2lufentfjaltS beS Königs im Sanbe fachte ein mutfyu

ger Wlann in gleicher SBeife, mc bie 33abenberger in granfen,

bte f)6<^fie ©ewalt Ijier an ftdj §u reifen. (£6 war Der Sftarfgraf

23urdjarb, beffen 9Jiarf (£fjurwald)en in ben l)ö$ften ^^etlen ber

5lfpen lag unb ber §ug(et$ bem Stjurgau oorgefeftt war. @r wirb

„Surft ber 9Jfamannen" genannt 4tnb »erlangte von Sitten als £er*

§og bcö SanbeS anerfannt su werben. 5lber vielfacher 2Biberftanb

begegnete ifym, vornehmlich von Salomo unb ben foniglic^en 33eam*

ten, unb auf einem Sanbtage, bm er im 3>al)re 911 Ijielt, würbe

er unter wiibem ©etümmel erfragen. „Ungerechter 2Beife," fagte.

baS SBolf, wit immer bamalS auf Seite beS füfjm aufftrebenben gür*

ften. 9J?tt graufamer Erbitterung verfolgten 23urdjarbS getnbe feine

ganje gamilie. Seiner SBtttwe würbe iljre $aU genommen, feine

Söljne 23urcfyarb unb Ubalrid? aus bem Sanbe vertrieben, iljre (Si*

gengüter unb 2eljen als gule 33eute verteilt. Selbft beS jüngeren

93urcfyarb Sa^wiegermutter betrog man um Daö 3^rige, inbem man

fte burdj falfcfte 3^gniffe ber ^§eiina^me am «gjodjoerrau) §u über^

fuhren fucfrte. ©raf 5lbalberr, beö älteren 33urdjarb 53vuber, würbe,
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obwohl er al$ ber gereifte 3J?ann gerühmt wirb, auf 2lnftiften beS

33ifa>fö ©alomo ermorbet. Sftfdjt anberö, als bei ben 33abenbergifd)en

©rafen, fud)te man audj> bieg ©efd)led)t ju t>erntc$>ten. 2lber gleidj

barauf bemächtigte ftdj ©rdjanger fetbft ber l)ödj)ften ©ewalt, wenn er

gleidj} erft fpater ben f)er$oglidjen Flamen annahm. Wlan fielet, @r*

ganger erfyob ftdj burd? 23urd)arb3 %aU, )x>k bie ^onrabiner buref?

t)tn Untergang ber 25abenberger.

2ßic in <Sfyn>abm t)k fjersogfid)e ©ewalt früherer Säten eigent*

liefe nur erneuert würbe, fo aua) in Katern, wo jte oon ben Anfängen

ber £anbe$gefdj>id)te an eine nationale ©eltung gehabt Ijatte; einfach

unb ungeftört trat t)k £erftettung an. @d?on 9ftarfgraf Siutpotb

fyatte tjier eine Stellung gewonnen, ju ber jtdj fein Ruberer auffdfewm*

gen fomtte. ßmi Warfen, tk farntf)enfd?e unb bie botymifc^e, ftan*

ben unter iijm, unb nad) ber (enteren wirb er aud) al$ £eqog gegen

hk jöötymen bejeid)net; er oor Tillen Ijatte tapfer ba$ &mb gegen tk

Ungarn »ertljeibigt, unb jene unglücflidje @d)la$t, in ber er ba§ Zehen

einbüßte, mugte feinen Stfadjruljm efter erfyöijen al6 fdjwacfyen. Slrnutf,

be$ $ater6 würbiger «Sotyn, trat unbeftritten in bie (Stellung beffelben

ein unb ererbte mit beffen ©ütern, £e§en unb Würben auefe ben

$ufjm unb ba$ 2lnfel)en beö väterlichen 9camen3. 2ßer anberS atö er

fonnte je&t ber güfyrer beö SSolfeS unb ber @cbü£er be$ öom Könige

aufgegebenen SanbeS fein? 5lrnulf nannte jtdj bafyer ^er^og ber 53ai*

ern, \vk er e$ im sollen ©inne be$ 2Borte6 war. füh er burefy eine

befonbere SBafyltyanblung oom 23olfe erhoben war, wiffen wir nidjt,

unb e$ beburfte einer folgen auefe faum.

3n (Saufen Ratten tk Siubolfinger, altfädjftfdje (Sblinge, aud)

unter ber £arolingifd)en £errfd)aft eine Ijeroorragenbe (Stellung be*

Rauptet, ©$on §ur ßät %ub)®iQ$ be$ £>eutfd)en ift biefeö ©efcfylecfyt ba$

erfte im <Sacl)fenlanbe; i$ ergebt ttn ©(ans beffelben, bafj e£ in üer*

Wanbtfd?aftlid)er 2krbinbung mit bem §aufe ber ^eiligen %ba ftanb,

weldjeS ba$ Softer i?oroei an ber 2Befer begrünbet Ijatte. Siubolf,

ba$ #aupt beS ©efdjledjtö, war begütert in lungern unb ben

ojHid)en ©egenben ©ad)fen6, nid)t minber in SBeftfalen unb bem fädj*

ftfe^en £effengau. Durdj alle Steile ©adjfenS erftreeften ftd? feine

Söeftfcungen: üon Cft^ein unb Sippe M$ §ur (5tbe unb jum ^arj.

Weitere ©raffc^aften lagen in feiner §anb, unb wir ftnben i§n auefe

a\$ §erjog an ber &)pi%t be6 fäc^ftf^en Heerbannes. «Solc^e^ S(n^
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fe§en genofj er, tag £ubu>ig ber £)eutf$e feinen ©otyn £ubtoig mit

einer Softer SiubolfS t-ermä^lte.

5lugenfd)emli$ waltete tiefet fädjftfdje ©ef$fe$t im engften 2ln*

fdjluß an bk Karolinger unb ben franfifdjen @ramm: fän 2Bunber

basier, mnn baffelbe ber fir$li$en Sprung ber fräufifd)en «gjerrfdjer

eben fo eifrig folgte, als ber politifdjen. Siubolf mit einer $xau auS

einem oorneljmen fadjftfaVfränftfdfyen ©efd)ledjt oon feltener SebenS*

Iraft*) oermäljlt, tjat ftd) bur$ eine geifttid)e (Stiftung einen bauernben

tarnen in ©acfyfen gemalt. 2J?it feiner ©ematylin £)ba pilgerte er na$

$om, brachte oon bort bk ©ebetne ber $apfte 5lnaftaftuS unb 3nno*

centiuS f)eim unb begrünbete ju iljren @$ren ba$ Softer ®anberSf)eim.

2)te df)t SiubolfS unb £>ba$ toar mit §toölf Kinbern gefegnet; fünf

tljrer Softer nahmen $u ©anberSljeim ben flöfterli^en ©dreier unb

iljr jüngfter ©oljn in einer benachbarten Slbtei bk ^utte. 2)ie brei

erßen Slebtiffinen beS £lofter3 ©anberSljeim waren StubolfS unb

£)ba$ ZbdjteVj in befonberem ®lan§e ftratylt ba$ 23ilb ber «jpatljumob,

ber älteften unter bm «Sdfytoeftern. §atljumob3 Sugenben Jjaben oiel*

leidjt einen fefteren ©runb für ®anber$l)eim0 3ufunft gelegt als

iljreS SSaterö @c§enfung. ©egen fpenbenb unb Sicfyt oerbreitenb toan*

belte fte bur$ ba$ Seben gleich einem (Sngel; i§r früher $ob erfüllte

2We, bk fte gefannt fyatten , mit unbe§tt>mglidjer Trauer, $aum ift

jemals an rüljrenbereS JDenfmal aartlicfyer Söruberliebe geftiftet, als

iljr ber Vorüber in feinen' ©Triften gefegt Jjat. @o ftolj ber Won$
auf bm Slbel feinet Königen oenoanbten ©efdjledjts toar, fonnte er

unmöglich bte tt>eltbeljerrf$enbe §b#e aljnen, $u ber e£ ftd? im £aufe

eines SatyrljunbertS auffdjioingen follte: aber nur um fo ergreifen*

ber ift ba$ S3ilb, tt>etd)e3 er oon biefem fyodjbegnabigten £aufe ent*

ttrirft, in bem ftdj bie gelben unb ^eiligen in innigfter %kbt bk

£änbe reiften.

Stubolf, ber auf bem u>eftfälifd)en @djloß tfatopenberg feinen 6ifc

gehabt fyaUn folt, ftarb im 3a$re 866 in ber SBlütlje ber Wlafyl

<5eine großen 23eft£ungen, D*eid)glel?en unb Stürben gingen auf feine

*) Dba flart in fetyr ^o^em Sltter im 3a$re 913; fie ljatte"i§r Seoen auf 107

3afyre gebraut. @ie toar ein Äinb ju ben ßeiten Äarls be8 ®roßen unb er-

lebte no$ bie ©eburt i^rcö Urenfel« Otto, ber Äarl« §errf^aft unb Jloifer-

t^um erneueite.
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Söfyne 53vun unb Duo über. 33run, ber ältere, tritt juerfl tyeroor.

@r führte bei bem fdjrctf(td)cn (Einfall ber Normannen im Safjre 880

ben §eerbann Sad;fen3 gegen bte geinbe, fiel aber in jener unglütf;

liefen Sdjladjt, weldje baS Sanb im Sorben ber @lbe ben getnben

preisgab. Wlit iljm bebecften ba$ Sd;(ad)tfelb bie 23ifdjöfe oon 9Äin*

ben unb £ilbeSl)etm
, swöff ©rafen, act)t§et)n tyolje $ei$3oafallen unb

eine grojje 3^1 anberer Jtriegerj Un§ä§lige würben oon ben (Siegern

in bie ©efangenfdjaft gefdjleppt. ßu berfelben ßtit mit btn üftorman*

nen erhoben ftd) aud? bk Slawen unb SBenben, bk ©renken üon

(Saufen unb Sfjüringen überflutljenb. 3n biefer $loty naljm jtdj £)tto,

bem nun alle ©ewalt beS £aufeS zugefallen war, beS %anbe$ an unb

föüfcte bat fßolt 9to$ einmal führte tfatfer Slrnulf im 3afjre 889

tin £eer gegen bk 5lbobriten, aber ber 3ug mißlang, feitbem tfyakn

bie Könige nichts metjr für ba$ bebrangte Sa^fenlanb, bk ganje

Sorge für baffelbe blieb Dtto überlaffen.

Dtto begriff feine Stellung: er tyiett bie Streitkräfte Sad^fenS $u*

fammen, wahrte bte ^utye im Snneren, brängte nadj unb nadj bk

geinbe jurüd unb oerttyeibigte bie ©renken. 211S bte £)a(emincier btö

Sanb beunruhigten, führte er ein $eer gegen fte unb überlief, ba ber

£ampf jtdj in bte Sänge §og, bk Leitung beS «£jeere£ feinem fraftsollen

unb umftdjtigen Soljne JQtinxi&i, ber bk geinbe glücflidj §u paaren

trieb. 5lber bte £)alemincier fucftten §ülfe Ui ben Ungarn unb fan*

ben fte. 3m 3a§re 906 ergoffen ftd; bie erften Sd^wärme ber Ungarn

über Saufen, unb fcfyon im 3aljre 908 erfdjien ber furchtbare geinb

aufö üfteue unb Raufte aller Drten mit ber wilbeften ©raufamfeit.

2)aS Sanb litt gewaltig, unb wenn e6 nifyt in fo tiefen Verfall ge*

rietlj aU 33aiern, fo banfte e6 bk$ nur Dtto unb feinem Soljme

£einri$, bk au$ in ben fdjlimmften Ziagen ben ÜXJhtt§ ntd)t ftnfen

liefen. 2113 23urd)arb, ber bk tijüringtfdjie Wlaxt gegen bte Sorben

ju fdjü^en Ijatte, im Kampfe mit ben Ungarn ben £ob gefunben l)atte,

fiel audj in Springen bie Ijödtfte Gewalt Dtto ju. SSon 9ftemanbem

fonnte ba$ fd)u£lofe &mb eljjer Rettung erwarten, als iwn iljm, beffen

33eft£ungen ftdj oljnefju'n bamalS fdjon mit an ber Unjfrut ausbeuten

unb ber in ber golbenen 5lue unb am J^fffyäufer mehrere feiner fcfie*

ften Burgen tyatte. £>ie Wlafyt ber Sorben würbe nun gebrochen
j

% 9lame oerf^winbet alSbalb, unb t^r öanb wäc^ft ber t§üringifcljen

S^arf ju. 3u berfelben 3*tt würben au$ ber 5lltmarf bte 2Benben
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über bk (£lbe gurücf gebrängt tmb bert überefbifdjen 6ad)fen bk <Sifce

toiebergewonnett, au$ benen fte oon ben -hätten »erbrängt waren.

Heberatt zeigte ftdj Dtto als ber glücflid)fte 8$u£tjerr feiner SSötfer

gegen bte äußeren geütbe. £)em 23abenbergifdjen £aufe nalje oer*

roanbt — eine Softer Ijatte Dito in biefeS ©efdjled^t »ermaßt —
tote bem tfonrabmtfdjien oerfcr/roägert, mifcr/te er ftdj bo$ in bk blu*

tigen fttybm be£ granfenlanbeö auf feine 2Betfe; eben fo wenig trat

er, ben alten Uebertieferungen feinet §aufe3 getreu, bem ^önigStjaufe

entgegen, bem er ebenfalls bur$ Sßerroanbtfd)aft »erbunben war.

©eine (Sorgen waren nur auf ©adjfen unb springen gerietet, aber

tyier r;errf$te er milbe unb gerecht, mit fo freier ©eroalt, baß man

ber JftmtgSIjerrfdjafi oergaß, unb mit folgern sRuftme, ba$ tym bk

9tfad?welt ben Beinamen be6 @rlaud)ten erteilte. 2ßer fyatk ftdj Ijier

mUn if)m, roemt ba$ oftfränfifcr/e 9teid) $erfiet, Ufyaxtykn fonnen,

ober roer fyatk bem ergrauten Surften bie in eljrenoollen Slnftrengungen

erworbene Wlafyt entreißen mögen? 9cirgenb3 im $ei$e gab eö eine

fo feft mit ber ganzen ®ef$id?te beS SanbeS oerwa^fene unb ben mfy
ren 23ebürfniffen bcS 93olfe6 fo emfpredjenbe ©eroalt, als bk feine.

2Bel$en tarnen er nun aucfe ft$ fefbft beilegen mochte, ob er ft$ ©raf

ober 9ttarfgraf nannte, er war in ber %bat unb 3ßa^r§ett ber «gierig

ber ©adjfen unb Springer.

@o ging aümä§ltcr/ überall bk foniglidje ©eroalt auf bie ^er^oge

über, unb ba$ Vitify löfte ftdj in bie £ersogtr)ümer Skiern unb

Schwaben
, granfen , Sotfyringen unb Saufen auf. 5116 bar)er i*ubwig

am 24. (September 911 rufjmloS ftarb7 roie er ruhmlos gelebt Ijatte,

— nicr/t einmal ber Drt ift oermerft roorben, wo ber lefcte Carotin*

gif^e ^önig in beutfcfyen Sanben abfcfn'eb*), — ba meinten SStele,

fte bebürften feines £6nigö roetter, unter tfyren £er$ogen wür-

ben ftdj bte einzelnen Stämme beffer befdn'rmen, als bieS tfönigS*

macfyt bisher »ermocfyt fyatk, mit bem glän§enben SBaffenruljm ber

füljnen granfen fei eS tangft oorüber, unb ein of)nmätf>tigereS @e*

f$fe$t t)abc nie baS (Scepter geführt, als bie entarteten 9?acfyfommen

tfarls beS ©roßen. 3)aS oftfränfif^e 9tzid) , in bem bk beutfa^en

(Stämme jum erften Wlak, oon ben Romanen gefonbert, in ftaatticr/er

*) Segraben fott £ubnng ju föegenSlmrg in @t. (Smmeram gut «Seite feines 33a*

tex« fein»
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Bereinigung befianben Ratten, ging augenftfjeinlid) feinem (Snbe ent*

gegen, unb bie (Sinfjeit ber beutfdjen (Stämme fcfyien jtd? jugletcty mit

ifym für immer ju lofen.

©(eicfyfam t>ter Cfieidje, bie 9^eid;e ber granfen unb (Saufen, ber

33aiern unb (Sdjtoaben, bitbeten ftd) bieffeitö beö 9fir)einö au$ bem

@rbt§eil ber Karolinger, unb ob fte balb genug ftd) ^u einem beutfcfyen

S^etc^e vereinten, blieb bod? baS 5lnbenfen an ifyre gefonberte (Stellung

bi$ in entfernte B^ten.

2*

Unglücke Regierung $onrab$ I.

$1(3 8ubtt>ig ba$ itinb otyne (Srben ftarb, füllten hk £)eutfd)en,

bajj jtd) ba$ le§te SBanb löfe, tt>eld?eS fte an bk ^arolingifdje 9J?on*

axfyk gefeffelt Ijatte. 2)teffett6 beö Otljeinö fct)eint eS Keinem unter

tm beutfa^en ©roßen nur in ben (Sinn gefommen §u fein, ba3 (Srb*

recr)t beö Karolingers, ber in SBeftfranfen r)errfd)te unb ftdj audj» Sot^*

ringen eben bamals unterwarf, anzuerkennen unb iljm \)k getrennten

Dftlänber be$ sReicfyg ^u überliefern.

dagegen mar große ©efa^r im erften Slugenblitfe oorr)anben, ba$

ftdj bk beutfdjen (Stamme, nad)bem fte in bem ofifränfifdjjen S^etc^e

oereint getoefen toaren, oöflig lieber tton einanber trennen fönnten.

Slber obwohl biefeS 9veidj> nur eine fur^e 2)auer gehabt unb unter ben

unglücfHaften $er§altmffen beftanben Ijatte, waren ftdj bod? in bem-

felben bie beutfcfyen (Stamme naTjer getreten, äl§ man Ijatte glauben

follen. 2)ie gemeinfamen ftaatltc^en unb nod) meljr hk ttrd?lid)en

Drbnungen f)atten gufammengebrad)t, n>a$ ftdj fonft fo fprbbe abge*

fd^loffen fyattt, unb e3 regte ftd) bereite ein bunfleS ©efüfl, bag man,

tt)ie man in «Spraye unb (Sitte oerwanbt fei, fo aud? in ben kämpfen

beö £eben3 einanber bebürfe, baß eö gemeinfame ©üter gebe, \)k man

oereint §u oertfyetbigen fyaU. Wi^t äußerer Sttwng, nur jene erften

Regungen eines beutfdjen 93olf3bett>ußtfeinS fyabm in ber Zfyat Ui

l*ut>tt>ig3 £obe baö 9läfy jufammenge^alten.
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SBunberbar, baß in bem 2Iugenbli<fe, wo (tdj bte einzelnen beut*

f$en Stämme aus bcr Äarotingtfd?en 9ftonardjte lofien, ba$ Söebürf*

nif nadj Politiker (ginigung unter i^nen felbft jum erften Wlak beut*

lidj hervortritt 5 wunberbarer no$, ba$ jtdj gerabe unter ben Raufen

unb (Saufen tro£ tljrer alten tobtlidjen Stamme3feinbfc()aft, bk fei*

neSwegS erftorben war, ba$ SSewußtfem gemeinfamer Nationalität

am regften funbgab. Sie vornehmlich, bk norbbeuffdjen Stämme,

waren e$, weldje bk ßinljeit be6 9^eic^ö erhielten. „2Bte trüber,

ifie ein SBolf ftanben fte je^t $ufammen," fagt SBibufinb von tforvet,

ber ©efd?id?töfdjreiber biefer 3^ten, „ba£ jjatte ber große Äarl burd?

bm djriftlidjen ©lauben bewirft."

Sollten bk beutfd^en Stämme aber in einem Neidje vereint

bleiben, fo mußten fte je{& ba ber Stamm itarlS be£ ©roßen in ben

öftlid)en ©egenben auögeftorbcn war, au£ freier 2öafyl einen tfyrer

Surften auf bin Xfyxon ergeben, unb §u fotdjer SBafyl verfammeltcn

jtdj in ben erften Sagen beS November im 3aJ)re 911 bte ©roßen

unb 23ifd?ofe an ber gewohnten ©teile $u gord^eim. 2lu$ aßen beut*

fdjen Stämmen mit SluSnatyme ber -Sotfjringer waren 2Bäljler erfane*

neu, aber am safylrei#en bk ©roßen ber granfett unb Saufen, toie

fte ja ben ©ebanfen, bie (Sinljeit beS Nei$e3 §u erhalten, am leben*

bigften erfaßt Ratten. £)ie 33ltcfe ber SBä&ler mußten ftdj beSljalb

au$ fofort auf bk güijrer biefer beiben Stämme richten : auf §er&og

Dtto unb «§ersog itonrab.

SBeibe leuchteten an Wlafyt unb Slnfe^en allen beutfa^en Surften

voran, unb ba fte nk bisher in ßtoktxüfyt geftanben tyatkn unb fogar

burd) verwanbtfc()aftli$e 33anbe verfnüpft waren, fonnte man hoffen, ba^

(Siner ftdj willig bem Slnbern fügen würbe; 23etbe Ratten ber fonig*

liefen ©ewalt nid)t nur nidjt wiberfkebt, fonbern vielmehr am meiften

&u iljrer Haltung beigetragen; fte fyatkn ftd) überbieS vielfach ber

@eiftttd)fett geneigt erwiefen unb ftanben enblid? mit bem auögeftorbe*

neu £önig3gefcbledjt in entfernter 2krwanbtfdj>aft : bk$ 5llleö mußte fte

auf gleiche 2Beife ben 2ßä§lern empfehlen.

5luf ^erjog Dtto wanbten ftd) ^uerft bk Stimmen ber 2ßäljler.

Sßilttg beugten bie ftol§en granfen, bei benen von Anbeginn an ba$

tfonigtljum gewefen war, i§r £auvt bem Saufen. Unb wären (£r*

fa^rung unb 2Bei6l)eit bk einzigen Sugenben auf bem Sfjrone, fo war

fein beutfdjer 9J?ann würbiger als Dtto bk trotte $u tragen; audj
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roar root)l 9ftemanb unter ben gürften, ber an ^eicfyttjum unb @e*

roaltfütle ftd? mit it)m mcffen formte. 2lbcr roaö Dtto aucfy befaß, (St*

neS, füllte er felbft, fehlte it)m, um bk fdjroere Saft ber tfrone auf

ftd) §u neunten: bte £raft ber 3ugenb. ©ein £aut>t neigte ftdj ber

@rbe $u; ber Sttann, ber bte beutfcfyen Sdnber auö fo fielen inneren

unb äußeren ©efafyren retten fottte, mußte t)odj> fein £aupt über bte

Scfyaar ber anberen Wlenfäzn ergeben. (So roäre am traurige Sffiatjl

geroefen, roenn man ftdj naty bem i^mbe einen ©rei6 $um tfonig ge*

fefct t)ätte. 2luf ben (Srften unter bengranfen, auf£er§og £onrab, ber

in ber gütfe männlicher ih*aft ftanb, richtete bafyer Dtto felbft bk

(Stimmen ber Surften; gehörte bodj ifrmrab überbieö bem (Stamme an,

ber bi$ bat)in bte §errfd)aft get)abt fyatte, unb ba$ ^erfommen mar

$u jenen Säten eine geroaltige Wlafyt 2116 ber greife Dtto fid) mit

feinen (Saufen bem fränftfd)en dürften ju unterwerfen bereit roar,

roär)lten einhellig 5llfe tfonrab, unb bie <£jerrfcbaft blieb bem fränftfdjen

Stamme. Slber nifyt be3t)atb allein, roetl £onrab ein granfe mar, unb

nodj weniger roegen feiner 93erroanbtfd?aft mit bem $arolingifdj>en

£aufe rourbe er §um Könige geroät)lt — obrootjl bie£ 5llle3 nid)t ot)ne

(Stntluß roar — fonbern weit er oor 2lflen ber Wlann festen, ba$ oft*

fränftfcfye Vldfy ju retten ; er roar ein 2Bat)[fönig ber beutfe^en ©roßen

im ftrengen (Sinne be$ SBortö. J^onrab rourbe gefalbt unb gefrönt

nadji alter <Sttte ber granfen.

£)b $onrab gegen bie dürften, bk it)n erhoben, beftimmte SSer*

pfiidjtungen eingeben mußte, roiffen rotr nidt)t; aber ba$ liegt auf ber

£anb, ba$ jeber von tönen glaubte burdj it)n in feinem 33eft(3ftanb

nicfjt angetaftet ju roerben, mochte bcrfelbe nun nadj ftrengem Slctfyt

geroonnen fein ober nicr/t. £)enn ntdjt beSt)alb fonnten bte £er§oge,

©rafen unb großen 9?eidj£r>afallen ft$ einen Zottig gefegt Ijaben, um

ftdj in bem ©enuß bereite erroorbener SRcfyte unb greit)etten befc^rän*

fen unb verfügen &u taffen. Unb roer t)ätte e£ nifyt fügten foflen,

baß einem 933at)lfonige roeniger $uftet)e, alö einem «gjerrfdjer, ber ft$

auf (Srbrectjt ftü£t? 2ßenn im 2Beftfranfenrei<$e, obfc&on £önig ßart

feine $rone von ben Katern überfommen Ijatte, bk Setjen bereite im

erblichen SBeftt) ber @roßen roaren, rote l)ätten ba nidjt je^t aufy bk

roeltlidjen ©roßen beö Dftfranfenrei^a bk SBererblidjung it)rer großen

Set)en von ifyrem 2ßal)ffönig erroarten follen? Die i?raft ber SSölfer

be6 3^ei(^6 gegen bk äußeren geinbe §u fammeln: ba$ mo^te it)nen
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als bte einige Aufgabe $önig ®onrab£ erf<^ einen. 2)te geiftlidjen

Ferren, oor Sitten (§rsbifd)of §atto öon s)J?atnj unb Siföof (Salomo

oon ^onftanj, erwarteten fretttd? gan§ SlnbereS. £)er neue tonig,

äfften fte, würbe bie Äircfye mit mächtiger ^anb fdul£en, fte gegen

\)k SSebrangungen beö 2lbel6 oertfjeibigen, ber <£jerrfd)aft ber fleinen

^rannen, wie einft Maxi Kartell unb Maxi ber ©rofje, an (Snbe

machen unb mit ber (Sin^eit be£ 9^eic^ö sugleidj ben fird)ltdjen ßn^

fammenljang §wif$en t)tn beutfeben Sanbern befeftigen.

ytifyt mit Unrecht fdn'en man große Hoffnungen oon bem neuen

^onig §u Ijegen. i?onrab war ein tapferer, mannhafter gürft, reidj an

ritterlichen Sugenben; glanjenb unb fiattlidj trat er auf nadj ber Slrt

ber granfen, überbieö war er freigebig unb gütig, leutfelig unb oon

fetterer Saune \v>k fein gan§e3 ©efdjtecfyt. 2113 er balb nadj feiner

Sfyronbejktgung naty bem Softer 6t. (Ratten fam, fe£te er ftcb an bte

Safel ber Wlbndjt unb aß öon ben 8peifen, bie ben Sörübern aufge*

tragen würben, „pflöget iljjr wollen ober mdj>t," fagte er nicfyt oljne

fdjalfljafte Saune, „fymtt müßt ifyx mit mir teilen." 5D?an bebauerte,

baß er nicfyt anberen £ag£ gekommen fei, wo eS frifdjeö 23rob unb

gute SBoljnen gebe. „2Ba3 tyuVö," erwieberte er, „@ott erbarmt ftd?

eurer bei altem 33rob, xv>k bei frifebem." 3Me Hei'nen ^lofterfa^üler,

bie bei ber Safel oorgelefen Ratten, lief er §u ftdj fommen, §ob jte §u

fld? in bie «gjölje unb ftetfte jebem ein ©olbftücf in ben SJhtnb. S)ar*

über fc^rie ein tnabe unb fpie ba$ ©olbftücf au3. 3)er £bnig lächelte

unb fprad): „(£in braoer Sftondj wirb einft au3 Dir werben!" 9H$ bie

$inber in ber itircfye einen Umjug galten fottten, lieg er 5lepfel auf

ben ©ang ftreuen, unb als naefy ben locfenben grüßten auefy niebt bie

•ftleinften einmal bie «gjanbe auöftrecften , lobte er fjodjlicb if)xe gute

3ud)t. 3um Soljn beFamen bie tinber brei freie Spieltage, bie in

ber Jtioflerfdjufe oon @t. ©allen oiele Sa^unberte fyinbuxä) ba$ %n*

benfen be3 freunblicfyen tönigö itonrab bewahrt fjaben.

3n ben erften 3eiten genoß ber £bnig allgemeine s2lnerfennung, unb

mit greuben fal) man if)n alöbalb feine 2Baffen nad; Sotfyringen wenben.

©efdjalj eö auefy im Sntereffe feineö ©efc^lec^tö, baö in biefem Sanbe

grope Se^en befeffen unb feit bem Slbfaü beffetben verloren fyattz, fo

war e6 bod; nid;t minber für bie 3utunft unb (S§re ber neuen «gjerr*

fc^aft oon gröfter 9ßia^tigfeit, baf ein Sanb, ba$ fo lange §u Dftfran^

fen gebort fyattt, nic^t bem ®eftretc^e »erblieb. £önig ^arl, ftolj auf
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bie Erwerbung be$ Sanbeö, oon bem er eine neue 2lera feiner 3Regie*

rung begann, war felbft nad) i*otfyringen gebogen unb Ijatte oon feiner

neuen *)3rooinä 23eft& ergriffen. 3*oet Setb^üge unternahm £onrab ge*

gen ityn, aber nur mit geringem (Srfolge. 9cur ber oon Sllamannen

bewohnte reia^e (Slfaß würbe behauptet, fonft mußte J?arl in 23eft$ ber

überrtjeinifdjen ©egenben belaffen derben.

(S$ war ein fdjwereö TOßgefd^itf für \)k neubegrünbete «£>errf$aft,

ba$ gletd) bie erften 2Baffent^aten ba$ ©lütf fo wenig begünftigte. 2lber

nod? oerfyängnißooller war für £onrab ber £ob beö Sftanne^, bem er

oor Willem bie $rone oerbanfte. «£>er§og Dtto ftarb am 30. -ftooember

912, unb über feinem ©rabe tobten alöbalb bie ©lutfyen ber inneren

Kriege auf, bk Jtonrab nid)t meljr %u bämpfen oermorfjte.

Dtto3 (Srfaljrung Ijatte M^er wol)l £onrab$ Ungeftüm gemäßigt,

unb ber überwiegenbe Einfluß beS alten <Sa$fenfyer§ogg auf bk angelegen*

fyäkn beö SRäfyö jta^erlid) oiel ba^u beigetragen , bk beutfd)en Surften

in ber £reue gegen »ftonrab §u erhalten. Stfad? Dtto§ Sobe aber ge*

wann bk fyofyt ©eiftlidjfeit gan$ ba$ IDljr unb ba$ <§ers be$ £önig$.

£)ie 23ifd?öfe be6 3^etcit)ö, n>ie ^atto oon !S?atn$ , 6alomo oon £on*

ftan§, *ßiligrim oon @al$burg unb 2)rafolf oon greifing, waren am £ofe

ftetS gern gefeiten worbenj je£t galten fie allein bort unb fonnten

5llle$ erretten. S^en «&ag gegen bie wadjfenbe Wlaäjt beö 5lbel6

unb befonber^ gegen bte aufftrebenben «§er$oge flößten fte bem Könige

ein unb erfüllten beffen @eele mit bem ©ebanfen, ba$ e£ oor Willem

barauf anfäme, bk 9ftonard?ie Jr'arlS beö Großen in iljren alten gormen

Ijersufteffen , ber Styrannei ber madigen §crren ein tänbi §u machen,

üftur atftubereit ging ^onrab auf tljre plagen unb platte ün, unb

berJfrtmpf gegen bie §er§oge würbe i§m fo $ur Aufgabe feinet Qehm$.

©letdj na$ ^er^og DttoS Sobe würbe e$ ftar, wofyin bieSlbjtdj*

ten be$ Königs gingen. «£>einrtdj, Dtto$ @oljn, bamalS in bm 3<t(J*

ren frifd)efter Sttanneöfraft, Ijatte fofort bk (Svfcfdjaft feinet S3aterö an^

getreten unb war oon ben ©ac^fen a!6 «£>er$og förmlia^i gewählt ober boa^

anerfannt worben. ^iemanb zweifelte Daran, t>a^ aucfc \)k ^Reia^^legen

in 6ad?fen unb ^üringen oom SBater auf ben @ofyn übergeben müßten

:

oerbanfte Äonrab boa^ bie «Strone bem Sßater, follte er bk$ nid)t bem

@o§n oergelten? 5lber gurc^t unb Mißtrauen oor ber Ueberma^t be^

fraftigen Wlanntt erfüllten bie ©eele beö £5nigö unb tia$ ^er§ beö

(5r§bifa^ofe £atto. 6ie beforgten, mit ber oollen Wlatijt unb ©ewalt

© i e f e f> x e $ t , äaifetaeit. I, 5. Stuft. _ 13
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feme$ SBaterS befleibet, mochte ber Sacfyfe ^onrab über ben i^opf wadj*

fen unb bie äftajeftät beS Jtonigtf)um3 betrogen. 2)ar)er ent§og man

ir)m mehrere ber Seijen, bie fein 9$ater befeffen Ijatte, ®an$ Saufen

würbe mit UnmutJ) über ben Unbanf beS Königs erfüllt, unb bittere

23ef#werben orangen bi$ §u ben £)§ren beffelben; er aber oertröftete

bie iflagenben ijoljnifdj} auf anbere, beffere 3eiten. 2)a rieten bie @acf)*

fen iljrem §er§og, er folle ft$ felbft in feinem $ed?te fcfyüfcenj wolle

ir)m ber £önig t)k Selben feinet SSaterS nid?t freiwillig geben, fo fei

er Wann genug, um fte tro£ £onig$ma$t §u behaupten. 3m Anfang

be6 SaljreS 913 fam tfonrab felbft na$ 6ad?fen, aber er fanb tjicr

$lia)t$ aU ftnftere Wlknm, tro$ige SBlicfe unb fa§, n)ie eine grofe

Sflenge tapferen JhuegSoolfS «gjeinri^ umbrängte. 3)a ftanb er oon

offenem SSiberftanb ab unb trautere, n?ie man jtd) ersärjtte, banad),

<§einrid) burdj} Sift $u befettigen.

2)ie @age berietet, ^atto fyabz ^fev abermals §u fc&limmen 2)in*

gen bie «gjanb geboten, unb oerfnüpft £etnrid)3 ®efdjtd)te mit ber beS

unglücklichen 5lbalbert. £atto — fo erjagt ber Wona) oon i^oroei

ber @age na$ — wollte <&einri$ §u galle bringen, um ftdj bie ©unft

beS Honigs unb ber granfen §u erwerben. (5r beftellte beS§afb eine

funftreidje Äette bä einem ©olbf^mieb : mit ber follte «gjeinrid) bä einem

©efage, ^u bem er ir)n einlaben wollte, erbroffeft werben. <5d)on war

t)k (Sintabung ergangen, unb große ©unft unb fcfyöne ©efcbenfe fyattt

ber SBifcfyof bem <£>er§og oerfprocfyen, um if)n befto fixerer in \)k gaUe

ju locfen: t)a geljt ber 33ifd?of nocfy einmal §um ©olbfcfymteb unb be*

trachtet t)k beftellte Arbeit. 2113 er \)k ftztk erblicft, feuftt er, unb be*

troffen fragt ir)n ber ®olbfd;mieb, tva$ fein #er$ bebrücfe? „2ldj! mit

bem SBluie bcS wacferften Cannes, mit ^einria^S 2Mut wirb biefe $ette

beflecft werben," fpracfy baS bofe ©ewiffen aus .jpatto. ©ewaltig er*

f$raf ber ©olbfdjmieb, aber er fcfywieg unb lieferte \)k Arbeit ab. fiaum

war inbeffen bk$ gefd)er)en, fo eilte er §u «£jeinricr/, ber ir)m f$on auf

bem SBege entgegenfam, unb entbecfte ir)m 2ltle3. <g)einrid? ergrimmte

fyeftig ob folget* ßurtbe, lief fofort t)m 23oten beS 23ifa>fS, welker bte

(Sinlabung überbracfyt Ijatte, rufen unb befaßt ifym: ,,©e§ unb fage«§atto,

^einria^ö §alö fei nidjt harter, alö SlbatbertS. 3tt^ will mit ber ©dbaar

meiner Pannen ifyn nia)t beläftigen, fonbern baf;eim bleiben unb mid^

bebenden, n)k ia) i^m biene." Unb tüa^tig biente er bann bem 23ifcr)of.

@r überfiel bie großen ©üter, bie berfetbe in ©acfyfen unb befonberS
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in £l)üringen fjatte, jagte bie ©rafen Söurdmrb unb Söarbo, oon benen

ber eine beS $bnigS ©cfymeftermann mar, aus bem &mbe unb oer*

t^eitte ifjre großen ©üter unter feine SBafallen unb 2)ienftleute. ($rj*

bijctyof §atto ftarb batb nad?l)er, unb man erjagte, ®otteS CRacfye jjabe

if)n getroffen, oon einem 23tt£ftraljl fei er $u 33oben gefctymettert.

Unmöglich f$eint eS, in biefer (Sr^aljlung 3)id?tung unb 2Baljrl)ett

ju fcfyeiben. Slber unglaublich ift nacfy früheren unb fpäteren 93or*

gangen feineSmegS, bafj ftonrab unb £atto £einrid) naa) bem Seben

getrachtet Ijaben, unb feft ftefyt, ba$ ber £rteg §roif$en ben @ad)fen unb

granfen nocfy im grüijjafjr 913 §um SluSbrucfj fam, baß 23urcfyarb unb

23arbo aus t^ren 23eft£ungen vertrieben mürben unb ber (Srjbifdmf oon

aJtotoj balb barauf ftarb (15. Ttai 913). £attoS 9?a$folger mar

«jpertger, bisher 5lbt oon gulba, ein Ttann von gleicher ©eftnnung unb

gleicher ©emanbttyeit, ber auf bk (£ntfdjliegungen beS Honigs ni$t

minberen ©influf gemann.

3n bem £am»f gegen £onrab fdjloffen ftdj bie Saufen auf baS

(Sngfte an ^einric^ an, nid)t allein um feines trefflichen 93aterS mitten,

fonbern aud) megen ber £ugenben, bk ifyn felbft auszeichneten. (Sr

mar, f)n$t eS, gleicfy mie eine 23lütfye, bk baS kommen beS 8en$eS

oerfünbet. 3m friegerifdjen (spiel, im 2an§enrennen unb ritterlichen

3meifampf mar eS eine Sufi, ben ftattticfyen, §od)gema$fenen 9ftann $u

flauen j feinen ruberen unb glücklicheren Säger gab eS in ©acbfen als

iljn, unb aud? auf bem ©djlacfytfelbe tjatte er fcbon glanjenbe groben

feinet 9J?utt)eö gegeben. Ttit (Sieg gefront mar er auS bem Kampfe

gegen bk 2)a(emincter tjeimgefefjrt; aud) gegen bk Ungarn fyatk er fein

<5d?mert gefdjmmngcn , ob nidjt ftegreicfy, bod) nicbt oljnc $ufym. G*in

eigentümlicher natürlicher <5d)arfblitf mirb §u jener ßtit felbft oon ben

granfen ben (Saufen nad)gerübmt, unb Stfiemanb befap ifyn in r)öijerem

SRafje als .gjeinrtd?. 2)aS 3wecfgemaße unb ausführbare erfannte er

auf ben erften 33licf} nie fe£te er feinen ^anblungen ein anbereS3itf,

als baS feinen Gräften erreichbare. Uebermutt) unb 2eid)tfertigfeit fdjte*

nen feinem 2Öefen burdj unb burd? fremb; menn er aud) beim 9ftar)le

mofyl guter Saune mar, fo §eigte er ftd) bod) meift ernft, oft ftreng.

deiner feiner Untergebenen erlitt je ©emalt oon ifym; griebe unb£>rb*

nung unter bm <Säntn $u erhalten mar er oor Gittern bemüht, unb eS

gelang iljm mit Seid)tigfett. @ern unb reicpdj belohnte er feine $a*

fallen unb 2)ienftleute , bk i^m mit grbpter breite anfingen; ferner

13*
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war e$ $u fagen, ob fte meljr §ur$t ober $tebe fo feft itym oerbanb.

5lnf)änglidjfeit an fein 8ad)fenfanb unb fein ©a$fent>olf mar eine ber

Ijeroorleucfytenbften £ugenben $nnviüi$) ftreng §ielt er an fäcfyftfcfyer

<B\tte unb SBeife unb Fnüpfte fetbft mit \)m überfeeifd&en «Saufen \)k

lange unterbrochene 2krbmbung wieber an.

, 2lu3 bm fronen Softem €>ad?fen3 Jjatte ftd) §emri$ zweimal t)k

®attin erwählt. (Seine erfte %kbi roar <§au)eburg, t)U anmutige Xoa>

ter be0 reiben ©rafen (Srwin, ber §u Süfterfeburg feinen <Sij3 Ijatte;

§ier am «Saaleftranbe würbe ba$ 23eilager genauen. Slber nic^t lange

währte ba$ ©lud ber Siebenben. 2)tc tirc^e trennte, waö fte nia^t

r-erbunben l)atte unb \x>a$ $u i^rem @djaben ftdj vereinte, ^at^eburg

war bereite, wie e$ fdjeint, oermäfylt gewefen unb fyatte jt$ Durcfy an

(Bäübht bem flöfteriidjen %tbm geweift $ iljre reiche (Srbfc^aft war bem

£lofter beftimmt. ©ottloS unb nichtig fdjalt be3$alb 33ifd)of @iegmunb

oon §alberftabt ifyre @f)e unb befdjteb t)k ©atten, welche ftd) gegen

tm Söiüfen ber £tr$e oerbunben Ratten, »or feinen $id)terftur)l. @djon

trug ^atfyeburg ein i?inb unter i^rem «§er§en: benuoä? würbe bte (Sfje

geloft unb ber Wahl unehelicher ©eburt bem @o§ne angeheftet, btn

fte atsbalb gebar unb £§anfmar nannte.

9kd) bzm ^Bitten beö SBaterS Umxb ftd) igjeinridj wenige 3a§re

fpäter um bk «gjanb ber trefflichen Wlafyilbz, t)k auö bem ebten ©e*

fd)led?te §er§og£ SßibufinbS entfproffen war. 3^r 33ater — £f)eoberid)

war fein Sftame — galt für einen reichen unb bebeutenben 9J?ann im

2ßeftfalenlanbe ; §u (Snger unweit «gjerforb fyatte er fein ©ut unb fein

2Bofjnfjau$. £)er @lan§ feinet 8tamme3 mochte je$t um fo geller

ftratylen, ta hk <£>errfd)aft ber Karolinger §u (Snbe ging, gegen t>te SBibu*

finb §ule£t fo r)e(benmütljig tk fädjftföe greifet* oertljeibigt Ijatte. Wla*

treibe fyatte man in früher Sugenb bem itiofter §erforb übergeben : fte

würbe f)ter in ber ©djrift unb nü^lidjen ^anbarbeiten unterrichtet, nidjt

um bereinft Spönne ju werben, fonbern um mit trefflichen Kenntniffen

au^gerüftet in ba$ weltliche %zbm §urücf§ufe^ren. 3n .jperforb erwuchs

fte §ur 3ungfrau, unb ob fte Ijtnter tfloftermauern lebte, brang ber $uf
i^rer ©djön^ett, Sittfamfeit unb ^ugenb burc^ ba$ mite ©aa^fen?

tanb. 2)er alte Otto wünfd;te \)k (Snfelin SBibufinbS «5einria^ 5U oer^

mahlen, unb ber @otyn wiberftrebte nid)t bem Sßillen beö 3Saterö. Tiit

ftattlia^em ©efolge begab ftc^ ^einrieb na$ ^erforb. 3uerft fa§ er

au£ ber Jerne S^at^ilbe in ber Kirche, bann f)kit er fogletd? in feier*
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lidjer SBerbung bei ber 2lebttfjtn beö tflofterS ~ e$ mar bte ©roß*

mutter ätfatljilbenö, bte als SBittme ben ©dreier genommen Ijatte, —
um bie «§anb ber 3ungfrau an. (£r gewann eS von ber ©roßmutter,

baf* fte fcXbfi olme $ormiffen bev ©ton bte (Snfeltn itym Verlobte, unb

fcljon am folgenben Sage führte et in erfter %xtyi in aller ©tilTe 9fta*

tljilbe ber «£>eimatfy ju. Ueberall mürbe £einric(j mit fetner 23raut mit

ben größten ©^renbe^eugungen aufgenommen unb mdjt lange nad$er

äu 2BallI)aufen in ber golbenen £lue bie Qotyät mit einer *Pradjt, mte

fte fonft nur Könige entfalten, fefHidj begangen. SBallljaufen mit altem

3ubef)6r erhielt 9J?at^t(bc aU retdjje $?orgengabe von iljrem ©emafyt

gefdjenft. £)ie6 gefcfialj im 3a§re 909. 2lm 22. November 912 gebar

Wlatfyilbt ttyren erften @ofyn, bk le£te greube feine6 ©roßoaterö, nacfj

meldjem ba$ Jfrtabtein ben tarnen Dtto erhielt.

5luf biefe gamilte — bk ^aa^fommen Siubolfö unb 2Btbufinb3 —
richteten bamalS alte @a#fen ben SSlttf. 3n £einridj faljen fte ben

Wtann beS SrofteS unb SBeiftanbeö in biefen fa^ltmmen ßdkn*, er

f$ien unb er mar, mie bk gofge lehrte, ber erfeijnte Befreier be6 be*

brängten SBaterlanbeS. (£3 war ein fernerer tfampf, in ben ft$ iftmrab

gegen Qänxiä) einließ, unb um fo bebender ber Ausgang, aU ftdj

aud) an anberen leiten bereite ber ©etft ber SlufHe^nung gegen bk

befteljenben Drbnungen regte. £)enn gleichzeitig mürbe ber SBtfdjof

(£inf)arb oon ©peier bur$ zmei ©rafen überfallen unb getobtet, unb

^er^og ©rd^anger erfyob ftc^ in offener ??etnt>fcr)aft gegen 23tfd)of Salomo

üon tfonftanj unb beffen föniglic^en @djuj$errn.

3u nodj größerem Ungtürf brauen zUn bamatö mit großer Tlafyt

bk Ungarn mteberum in SBatern ein unb »ermüfteten weithin ba$ Sanb.

Unter ben ftcfyntn «§er§og 5lrnulf6 fammeften ft$ bte tapferen 33aiern,

unb gu if)nen ftteßen bk ©djmaben, oon (£rc(janger unb 33erdjtljolb ge*

füljrt, ben trübem oon 2lrmtp Sftrttter ^unigunbe. 3)a, mo ber 3nn

feine o ollen 2ßogen ber2)onau zuführt, unweit $affau, fam e6 $u einer

blutigen <5djta#t; unter faurem ©djmeiße mürbe ben Ungarn ber Sieg

entrungen, unb bk Herzoge Slrnulf unb (£rcfyanger gewannen juerfl

ben 9htljm, eine fernere Sftieberlage bem gefürcfyteten geinbe beigebracht

gu fyaben (913). 2Baßrenb ba6 £öntgtf)um ruhmlos au6 bem Kampfe

ju Sot^ringen hervorgegangen mar, begleitete ber ©ieg bte herzoglichen

©ehalten, .^onrab füllte, baß ftdj ^ier 3^dc^te neben iljm erhöben,

beren vereinter £raft er nityt gemac^fen fein mürbe, er befd&loß beö^alb
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(£rd)anger unb Arnulf gütlid? auf feine Seite ju stehen. Seinen (Streit

mit (Srct/anger trug er aus unb oermäfylte ft$, um ben neuen S3unb

ju befiegeln, mit beffen Sdjwefter ihmigunbe, ber SJhttter «£>erjog 5lr*

nulfö; er hoffte 93aiem unb Schwaben gugfetc^ burdj biefe (§l)e, meiere

StaatSflugbeit, nict/t £tebe fdjlog, bauernb an ba$ $tei$ $u feffeln.

©eine Sftec^nung war irrig, unb er felbft tljat wenig, um ein gutes

SSerne^men ju erhalten. 2)enn balb naefy ber 2lu3följnung erlief er bm
Söefeljl, ba$ (Srdjanger unb 23er$tl)olb i§re 33urg Stammljeim, weldje fte

auf foniglidjem 33oben erbaut Ratten, an baS JHofter St. ©allen abtre*

ten follten, b. Ij. an 33ifcr/of Salomo, ber sugfeict/ 5lbt biefeS JHofterS

war. Sofort bradj ber faum »ergeffene ©roll ber trüber gegen ben

tfönig unb ben 33ifdjof aufs 9?eue t)ert>or, unb mit feinbltcr/er ©eroalt

famen fte über ben geinb, ber tljnen junä^ft erreichbar war. 33tfdjof

Salomo würbe oon fynen gefangen genommen unb auf eine ityrer 23ur*

gen gebracht £onrab eilte §u feiner Befreiung fyerbei, unb e$ gelang

bem Könige, jtd) ber *ßerfon (SrdjiangerS §u bemächtigen (914). 2)er

Sdjwabenljer§og würbe barauf beS SanbeS »erwiefen, aber mit ber 33e*

feitigung beffelben war ba$ 5lnfe^en beS Königs nid)t Ijergeftellt. Stferji

erljob ftdj «gjerjog Slrnulf für feinen Dfyetm in 53aiern §u offener (5m*

pörung. 3war war er ben SBaffen beS tfbnigS ni$t gewaebfen, ber

il)n $ur gluckt nacr> Ungarn jwang, boeb war bamit wenig gewonnen,

ba bereits aufy in Schwaben »on feuern ber Slufftanb entbrannte.

23urd)arb, beS getöbteten <£>er§og$ SBurdjarb Sofyn, feierte aus ber QSer*

bannung jurücf unb burdjpg »erwüftenb baö %anb. Um iljn fdjaarten

|td) bie aftijmrgnügten unb befefcten bie unbe§wingti$e SBejie £oljen*

twil, auf einem S3afaltfegel im £egau erbaut, bie bamatS juerft, nafy

l)er noefy oft in ber ©efdjidfyte genannt wirb. 2)er tfönig mufjte aber*

malS in baS £anb sieben unb «gjofjentwil belagern (915). Unb nod)

leiteten feine ©egner itjm Ijier fyerjljaften SBtberftanb, als bie fcr/limme

ihmbe fam , bafj Jperjog Reinritt/ in granfen eingebrungen fei. £)a

bradj ber fönig bie Belagerung ab, »erlief Schwaben unb eilte «£>ein*

rid) entgegen.

Sieber unb Sagen waren t>on ($rdjanger£ kämpfen in Schwaben

»erbreitet, naefy benen (Stfefyarb oon St. ©allen fpater eine 2)arftellung

biefer SBtrren oerfud)t fyat, bie jebocfy mit ben fpärlidjcn heften glaub*

würbtger Ueberlieferung melfacb in 2Btberfprucb fte^t. 3lucb oon ben

kämpfen fonrabS unb ^einric^S wiffen wir nur aus ä^nlic^en oon
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ben @a^fen gefungenen fiebern, bereit 3nr)alt unö SBtbuftnb »ort tfor*

»et erhalten fyat

£)er tfönig, erjagt 2BibuFinb, entfanbte feinen Vorüber ©bewarb

mit £eere$mad)t nadj «Saufen, um ba$ Sanb ju »erwüften. 2llö aber

@bert)arb biö jur Güreäburg oorgebrungen mar, ot)ne einem geinbe &u

begegnen, mürbe er ungebulbig, tia$ ftd? ntrgenbö bie <Sad?fen tr)m $etg*

ten, unb bradj in bie prat)lenben Sßorte au$: „(Schmer liegt mir auf

ber (Seele, bafj mir t)k (Saufen nimmer in offenem gelbe begegnen unb

tdj meine tfraft nidjt mit i&nen meffen Fann!" $aum mar bie$ feinen

Sippen entflogen, fter)e, ba rücften tt)m bie (Saufen entgegen bi$ in

tk Sftäfje ber 23urg; mit §elbenmutr) ftürjten fte jtd) auf fein £eer,

unb fo mähten tljre (Schwerter unter ben fränFifd)en ©paaren, baß

bie SBanFelfänger nad)t)er fangen:

$etn ^»öttenfc^lurib ijl groß genug

3tt faffen, bie man fyier erfctyhig.

ßberljarb aber fyatte nun tu (Sad)fen Fennen gelernt unb »erlangte nic^t

nadj neuer Begegnung, fonbern flo§ mit ©dumpf unb <5dianbt r>on

bannen. 2113 aber ®önig £onrab oernaljm, maö gefdjerjen war, oer*

fammelte er bie gan^e (Streitmacht ber granFen unb §og auö, um «gjein*

rtd? auf§ufudjen. 2)a er erfuhr, ba$ «jpetnrict} in ber 23urg ©rona

— fte lag nid?t mit t>on ©ottingen — in <Sid?err)eit fei, aber ntcfyt tuet

Pannen um ftc3& fyabt, rücfte er eiligft oor tk 23urg, um fte §u be*

lagern. 2113 er oor berfelben lag, fdjitfte er eine @efanbtfd)aft an fetm
rid? unb ließ tyn aufforbern ftc^ freiwillig §u ergeben, er werbe an ifjm

bann einen treuen greunb, nicfyt meljr eimn 2Giberfadjer ftnben. 2Benig

traute £einridj fold)er $ebe, aber er war in groger SBebrängmf unb

wollte fdjon nachgeben : ba trat juft §ur redjten Stunbe ©raf Dietmar,

ber oom £ar§ t)er war, dn fluger unb FriegSfunbiger Ttann, in \)m

@aal, wo «gjeümdj mit ben ©efanbten sertjanbelte. 2)er ©raf mel*

bete, neue <Sd)aaren fül)re er bem ^erjoge §u, unb fragte, wo fte ba$

Sager hqkfym feilten. 2113 .£>einrid? bteS tjörte, bämmerte iljm ein «£>off*

nung6ftrat)l auf, unb er fragte Dietmar, \vk ofete Krieger er mit ftd)

bringe. „33ei breifngtaufenb ffllarm," antwortete Xr)ietmar, fd)nell ge*

faßt, ©ofort entlieg «gmnridj bie ©efanbten, unb am anberen borgen

brauen tk granFen ba$ Sager ah unb festen nad) £aufe §urM £)a6

SBefte aber war, ba|? Dietmar mcr)t mit breifngtaufenb Wlann, fonbern

nur mit fünf Seuten nadj ®rona geFommen war
f
unb ber Fluge ®raf
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mit feinem Stfutterwifcc bh auö bem gelbe fdjlug, bie ber £er&og mit

bem ©abwerte nidjt tyatte beftegen fonnen.

So bie Sage. 2)ie verbürgte ©efdjidjte' metbet nur »on bem

tampfe bei ber @re6burg im Safyre 915 unb tton bem Vorrücfen

£einrtd)$ nadj granfett &u berfelben Sät-, fte fdjweigt »öllig über ben

weiteren Verlauf unb 2iu3gang be$ Kampfs. 2Bal)rf$ einlief trat balb

eine Verfolgung ein, welche bie traurige Sage tljrer Sauber auf gleite

SBeife M\)m gürften an ba$ «£jer$ legte. 5Me Ungarn, welche bie

Stunbe be6 inneren 3^tefpa(t6 ftetö Hüglig ju nufcen wußten, fielen

nämlidj in berufenen Satyre wieberum in bie beutfd)en Sauber ein.

<&%mhtn, granfen, Springen unb «Saufen mürben »on tfynen arg

^eimgefu^t; Bio na$ Bremen erftreefte ftd) ber üertyeerenbe 3ug. 3n

biefer <&tabt würben bk £irdjen niebergebrannt, i>k *ßriefter »or ben

Altären erfdjlagen, tk iheu^e abgehauen unb befc^tm^ft. Unb mit ben

Ungarn §ugleid) brauen tk SBenben unb £>änen in ^orbelbingen an

unb »erwüfteten bie Sauber M$ an tk @lbe. Daö war eine Seit,

wo ein Ottamt, wie «§einridj, gern bem £onig bie £anb bieten mochte,

unb aud) biefer, burdj immer neue Sorgen bebrängt, von allen Seiten

angegriffen, mußte eine Ausgleichung mit tzn Saufen el)er fudjen als

erfd)weren.

2)enn balb, nad)bem ber 5?6nig r>on £ofjentwil abgezogen war,

feljrte (Srdjanger aus ber Verbannung nadj Schwaben jurütf unb t>er*

einigte ftdj mit 33wdjarb gegen tk Vertfyeibiger ber fönigltdjen Sadje.

S3ei 9Q3afylwie3 unfern beS 33obenfee6, auf einem Sdjlac^tfelbe, wo audj

in fpäterer 3^it große ($ntfd)eibungen gefallen jtnb, gewannen ($rd)anger,

33er$tljolb unb 33urd)arb einen üoltftänbigen Sieg über bie Anhänger

beS tfonigS unb beö ihmftanjer 33ifd)of$. 3n golge biefeö Siegel

würbe (£rdjanger aU «£jer$og r>on Schwaben allgemein anerkannt j in

golge beffelben wagte audj Slrnulf nadj 33aiern ^urM$ufeljren , wo er

ftcb erft in Salzburg, bann in ^egenSburg feftfe£te. J^onrab 50g gegen

feinen fernblieben Stieffofyn abermals im 3afyre 916 ins gelb, überwanb

tf)n in einer Scfyladjt, belagerte unb eroberte ^egenöbnrg , fonnte iljn

aber ni#t gan§ aus bem Sanbe r-erbrängen. Snbeffen Ratten tk

Sachen auetj in Schwaben für .ffonrab wieber eine glücHi$ere 2ßen*

bung genommen. (£rd)anger Ijatte jtcf) auf Vertrag ben königlichen

ergeben, wäfyrenb 23erdjtIjolb, n)k eö fc^etnt, ba§ Sanb räumte unb ftdj

wfy SBaiern §u 5lrnulf fluttete.
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3m (September 916 traten $u §oljenaltljeim im Dtieß, unweit 9?örb*

lingen, bie 33tfc^öfc ber beutfdjen Sänber — nur bte fäcfyftfdjen maren

nidjt erfc^ienen — in 93erat§ung ^ufammen, um btefen Sßirren be$

dliifyd, bei benen fte vor Tillen litten, nad) Gräften $u fteuern. (Sie

Ratten ftd) fdjon vorder, an ben $apft gemanbt, baß er ifynen SRatfy er*

tfyeife unb obmoljl biefer felbft ferner bebrängt war, fjatte er iljnen bo$

nic&t allein fdjriftltdje 3Ser^altung6befe^(e gefanbt, fonbern aud) einen

feiner erften «^ofbeamten , ben SBifdjof *)3etru6 von £>rta, als Legaten

gefdn'cft, auf baß er ber Stynobe beiwohne unb „ber fyöllifdje Samen ber

3tt>tetxatyt, ber in jenem £anbe aufgegangen fei, gän&ltdj ausgerottet

unb bie f$eußfic()en Sftänfe unb 5Bo6^etten nid?t3mürbiger Sftenfc^en ju

<5$anbm gemalt mürben." 2)te 2krl)anblungen biefer Stntobe ftnb

unö erhalten unb hilbm ein£ ber merfmürbigften 3^gniffe jener trau*

rigen 3ett.

211$ bte 33ifd)öfe jufammenfamen, mirb in ben 5lcten berietet, faßen

fte erft fange traurig in tiefem Schweigen unb mußten nid)t, mte fte

beginnen füllten. $a erljob jidj ber Segat beS *ßapfteiS unb löfete ifjnen

bie 3«nge. (£r laö tljnen ba$ Schreiben beffefben »or. „3Bir vernäh

men SllleS," fagen fte, „in 2)emutlj, ermogen e6 retfit d), unb mit erge*

benem £er$en erflärten mir un6 burdjgängig bamit einoetftanben." Sie

befannten barauf juerft nadj bem SBillen beö *ßapfte3 üjre mannigfachen

SBergeljen unbSunben; benn audj fte (jätten baS allgemeine Sßerberben

verfdjulbet, fortan aber folle eö anberö merben, jeber 53tfc^of an rechter

33ifdjof fein. SDann aber bauten fte $unädjft bo$ nur mieber an iljren

eigenen SBortfjeil, an bie Sicherung iljrer SRtfyte unb (Stnfunfte unb

befdjloffen, bießetynten follten fortan regelmäßig gesagt unb nic&t aus

Sftetb ben 23ifd)ofen unb ^rieftem vorenthalten merben, bte ©eiftltdjen

follten m$t vor ben meltlidjen Siebter belieben, fonbern nur von iljren

geiftltdjen Dberen gerietet merben, unb menn tin Söifdjof ober *ßriefter

von ben 2lmt6genoffen feiner $rooin§ verurteilt märe, folle iljm bte

Berufung an ben*ßapft §ufteljen. (Snblid? nuteten fte ityren 33ficf bar*

auf, mie bte foniglidje ©emalt ju befeftigen unb bamtt pgletdj bte 9Bof)U

faljri ber $irdje ju fbrbern fei. „2Bir Ijaben vernommen," fjeißt e$,

„baß viele Golfer fo treulos ftnb, baß fte ben tfjren Königen unb Ferren

gefetymorenen dib ni$t mel)r galten unb beö göttlichen ©erid)t£ nidjt

achten, meines benen ben gTud? verfünbet, bte ben tarnen beö $errn

fälfdjlicfj im SJhtnbe führen." 3)e3ljalb festen eS notfymenbig, ben dib
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ber Sreue gegen ben tfonig ju erneuern unb mit ben fiärfjien glühen

ber $ir$e bte Sfteineibigen §u bebrotyen. Um mit allen ©d?recfen ber

£6lle bie #efcfylüffe, bie man je£t ju faffen gebaute", im voraus $u

waffnen, erfyob jt$ bk gan§e SBerfammlung , £lerifer unb Saien, unb

fpradj feierlich breimal folgenbe gormel: „2Ber gegen tiefe SBefdjlüffe

fyanbelt, bem fei gludj unb ewtgeö SSerberben bä bem kommen beö

«£)errn, fein Sljeil fei mit 3ubaS 3fd)ariotlj unD beffen ©enoffen. $lmen."

§ierauf leifteten Sitte, bie anwefenb waren, bem £onig aufs Sfteue bm
@tb ber £reue unb fprad)en: „2Bir geloben im 2lngeft$t ©otteö unb

aller (Sngel, beö ßf)or$ ber *)3rovljeten , Styoftel unb aller Wtaxtyxtv,

im 2lngeftd)t ber ganzen fatljoltfcljen Äirdjje unb ber (Sfyriftenljeit, ba$

Stiemanb von un$ auf ba$ SSerberben beS £onig$ (innen, ba$ Seben

beffelben antaften, tljn ber Regierung berauben, mit tyramtifdjer $ln*

mafung nadj fetner tfrone ftreben, nodj §u feinem ©djaben auf irgenb

tim SüBeife ©djjaaren 33erfcbworener um ftdj fammeln wirb. Sßenn

aber einer von uns ftdj freventlich eineö folgen unterfangen follte, fo

treffe t!jn ber glud? ©otteS , unb er fei verbammt o§ne 5lu$ftdjt auf

Vergebung für bk @wigfeit.
/;

2llSbann verlangte i)k ©*;nobe über (Srdjanger unb feine ©efäfyr*

ten, bk |td) geftellt Ratten, geiftli^e ©trafen: fte foUten , weil fte fldj

an bem ©efalbten beS §errn, i^rem Äönig unb §errn, unb bem 23i*

fdjof ©alomo vergriffen fyätkn, ityre Sßaffen nieberlegen, in ein Softer

gefyen unb alle 3<zit iljreS SebenS baä begangene Unrecht betrauern.

2Ber bk befdjworene Sreue in 3ufunft nicfyt galten ober Slnbere jum

Sreubrud) verleiten würbe, würbe mitjber größten ©trenge bebroljt,

jebe Untreue gegen ben tfbnig mit bem 23annfludj belegt, auf Sreu*

brudj ober £l)ätlici)Fciten gegen einen SBifcfyof bte ©träfe langjähriger

33u{mbungen in einem Softer gefegt. (Snblid) mürben nod) SBefttm*

mungen getroffen über tk fünfte, welche ftdj ntcfyt Ratten erlebtgen

laffen, weil QSiele, bie $ur ©tynobe geforbert waren, ftdj nidjt geftellt

Ratten. 3m 3at)re 914 ju berfelben 3*it, wo ©alomo von #on|tan$

von feinen ©egnern ergriffen würbe, war ber Sötfcfyof Dtbert von

©trafbürg, ber fcfyon lange mit t>m Qrinwoljnem in geinbfdjjaft lebte,

erfragen worben unb if)m*Rt$win gefolgt, beffen gefe&ltcfye 2Bal)l an*

gezweifelt würbe. Dbwo^l vorgelaben, Ijarte ^ia^win ftcfc ni$t ju 2llt*

Ijeim eingefunben j er follte jldj beöljalb vor einer neuen ©tynobe, bie na$

SWainj berufen war, in ^erfon [teilen. (§ben bort follten ft$ bk axx$*
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gebliebenen fädjftfdjen 33tfdjöfe einftnben; sofern fte aber biefer neuen

Sabung nidjt golge leifteten, würbe befcfyloffen, tljnen bie 93efugnif ju

entstehen 9D?effe ju lefen, bi$ fte in SRom jlc^ gerechtfertigt Ratten. 3)em

23ifdjof *Hicf;owo oon 2Borm6 würbe aufgetragen, wegen jener betben

(trafen, bte ben 33if$of @inl)arb geblenbet, nähere Unterfud)ung anju-

(teilen unb beren (Srgebnif bem ^ßapfte §u metben. $ergef)en be$ nie*

beren 93otfe3 gegen bie £ird)e follten wegen ber Sßebrängnif ber ßdt

überfein unb ber 93ergeffenf)eit übergeben werben, diejenigen aber, bie

ftdj in baS rafenbe Unternehmen (SrdjangerS , 23ercf)tfyolb3, 93urcfyrrb$

unb SlrnulfS eingelaffen unb tro£ itjrer $or(abung auf ber ©tynobe

nid)t erfcfeienen wären, fyatkn ftd? fofort §u iljren 23if$öfen $u be*

geben, um bort t^re ©träfe entgegenzunehmen, anberenfallö fte bem

33annf!ucfy ber £ir$e verfallen feien. 23er$tl)olb unb Slrnulf war nodj

befonberö bi$ jum 7. Dctober ^im $rift gefefjt, nacfy beren Ablauf fte ft$

auf einer ©tynobe §u SRegenSburg $u [teilen tjätten; erfc^ienen fte bann

nttör, fo unterlägen fte unwiberruflicfy bem 33anne unb würben mit SubaS,

bem $errätf)er be$ §erw, bem ewigen geuer überantwortet werben,

©o befd)loffen bte 3Säter §u §of)enalt^eim, unb in ber Xfyat untere

warf ftaj 23erd?tl)olb atöbalb auf Vertrag feinem ©$wager. Slber mit

ben ©trafen ber SSäter fd)ien eö ^onrab nicfyt mefyr genug, ba 5lrnutf

nodj immer im SBiberftanbe be^arrte. ©o erbittert war fd)on £on*

rabS ©emütfy, baß er be3 gewährten Vertrags ni$t afytek ,
fonbern

($rcl)anger unb ^Sercfytljolb, feine ©djwäger, §um £obe verurteilen lief.

5lm 21. Sanuar 917 lief er fte mit iljrem Neffen Siutfrieb bä 2lbtngen

im 9lecfargau enthaupten, ©o ftarben fte, bte ©ieger über bie Un*

gam, eineö gleichen SobeS, vok ber SBabenberger 2lbatbert, gleich ttjm

oom SBolfe in Siebern oerljerrlicfyt. 2)ie blutige Xfyat trug £onrab

nidjt bk grücbte, bie er gehofft fyatk. $lofy ftanb 5lrnulf in offenem

Kampfe, um feine DJjeime §u rächen, unb wieber erljob ftcfy in <5d)tva*

Un ber $lufftanb, geleitet oon 23urd)arb, ber eö alSbalb bafjin brachte,

ba$ er »on allen ©rofen beö SanbeS al£ £er§og anerlannt würbe.

2)er 5lufftanb festen im oberen 2>eutfdjlanb nic^t mefjr §u bewältigen.

Unb febon gefeilten ft$ abermals ju ben inneren geinben be£ fRetc^ö

bte äußeren. 5luf6 -fteue ergoffen ftcfy bk ©erwärme ber Ungarn über

8aiern unb ©djwabcn; auc^ ber (Slfaf unb Sot|ringen würben oon

i^nen verheert. ^Rirgenbö fonnte £onrab bem oerwüftenben ©trome

me^r @in§alt t^un; fcfjwer erfranft lag er barnieber.
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3n bem festen Kriege in latent foll tfonrab eine 2Bunbe em*

pfangen l)aben, bk feinen $ob herbeiführte. 5iber taufenb flimmere

SBunben bluteten in feinem fersen, unb woljl an tiefen ging er in

ben Sauren frifdjefter Sölütbe §u ©runbe. ©in fdjmer§lidje$ ©iecfytyum

befiel bm fräftigen Ttann unb lief bie Hoffnung »erfdjwinben, ba$ er

btn begonnenen ^ampf bur^fü^ren mürbe.

@g war ein ferneres, trauriges Seben gewefen, ba$ er fieben

3af)re lang unter ber Saft ber ift*one geführt Ijatte. Ü)enn n>aö fann

eS traurigerem geben, al$ wenn ein rüstiger Wlann tin §o^eö 3*el

mit 5lnfyannung aller feiner Gräfte »erfolgt unb bod) unterliegt, weil

er nad) bem Unmöglichen ftrebt? £onrab wollte ba$ franftfdje £6mg*

ttjum in alter SBeife, in ber Wlafyt £ar!3 beö ©roßen Ijerftellen, aber

bk 3^it war eine anbere geworben, neue 9J?äd?te waren aufgetaucht

»on unbeftegbarer ©ewalt. £>ft genug glaubte tonrab ben geinb

überwunben $u fjaben, unb oft genug gewann er ben 6ieg, wo er

fetbft auf bem ^ampfpla^e erfdtfen : aber fobalb er ben SRücfen wanbte,

erhoben ftcf) bie feinblidjen Wäa)k immer auf£ -fteue. 3m ewigen

fingen mit ben wiberftrebenben ©ewaften ber 3eit würbe felbft feine

eble Statur fjerabgebrücft, unb graufam unb Ijeimtücftfdj §eigte ftd) ber

auf bem Stjrone, ber »orbem frei unb feiner itraft bewußt in ben <5tür*

men beö Sebenö bageftanben fyatte. 2)aS gef$a§, weil er ba$ Seben

ber Golfer meiftern unb regeln follte in gefahrvollen 3^würfniffen,

oljne jenen Slblerblicf §u beftgen, ber ungetrübt bur$ bie oerwirrenben

(Erlernungen be£ SlugenblicB beutltdj bie ©efdn'cfe ber3utunfterfennt;

jenen ©cbarfblicf, oljne ben ein gürft in Reiten, wo neue Gräfte abge*

ftorbene Sormen §u burdjbrec^en fu$en, immer oerloren ift. tfonrab

irrte, oon ber Wlafyt geblenbet, bodj ift fein Srrtljum oerjei^lic^j benn

er ftanb nadj feiner Ueberjeugung auf bem ©runbe be£ S^ec^tö unb

»erfolgte eine 3bee, an bk er aHe3 ©lücf feinet 3SolFe6 fnüpfte.

Wlantye Jjaben geirrt gleich ifym, aber Sßenige eine SobeSftunbe gehabt,

tt>k bie feine, wo ber €>$(eier ftdi) plojjtictj fyebt, bie lange Säufdjung

fdjwinbet unb ber entwolfte 33ltcf propljetifcb in bk 3wFuttft bringt;

2ßenige Ijaben in ber legten (Btunbe fo offen ben 3rrtl)um iljreS £>afein$

eingeftanben unb nod? fterbenb ba$ 5Re$t be6 ©egnerö ooll (Selbftoer*

leugnung anerfannt. „6o fefjr," fagt ein alter fätt^ftfe^er (S^ronift, „lag

ifym ba$ SBoljt be$ SBaterfanbeS am $er§en, ba$ er felbft burefy (£rfye*

bung feinet geinbeS — eine feltene Sugenb !
— e$ ju forbern fudjte."



[918] ©rünbung be« beuten $eic§« burcty £einri$ I. 205

2116 tfonrab fein (£nbe nafyen füllte — fo berietet un$ 2Btbufinb

— rief er feinen 23ruber @berl)arb ju fta? unb fprad?: ,,3d) füfyle,

mein ©ruber, ntdt)t länger trage i$ bie l*aft biefeö 2eben6; ©ott will

e6 fo, i$ muß fterben. 2ßa3 nun auö bem CReidje ber granfen wer*

ben foll, ftefyt oornel)mlia? bti bir : barum erwäge eö woljl unb adjte

auf meinen dlatf), ben 9tatl) beineö 33ruberö. 2ßir Ijaben »ieTe ©etreue

unb ein grojjeö 23olf, ba$ un$ im Kriege folgt, wir tyaben ^Burgen unb

SQSaffen, in unferen «gwnben ftnb i)k Cfteid^mftgnien , unb e6 umgiebt

unö alter ©lanj beö £onigtl)umg. Slber e$ fefylt unö ba$ ©lütf unb

bk redete (Sinnesart. Ü)a6 ©lütf, mein trüber, unb biefe Sinnesart

fielen §einri$ §u; bie 3ufunft bz$9ltiä)§ fteljt bei ben Saufen, ^tmm

alfo biefe fömglid)en 5lb§eia^en/ bie golbenen Spangen mit bem S?b\\i%8*

mantef, ba$ ©a^meit unb bk ^rone unferer alten Könige, gefte Ijtn §u

«£>einrid) unb mad?e beuten grieben mit ifym, auf bafj bu iljjn fortan

3um greunbe ^abeft. Dber foll ba$ gan$e $olf ber granfen mit btr

oor feinem ©abwerte fallen? Denn watyrltdj er wirb dn Jcönig unb

£err fein oieler Sßölfer!" <&o fprad? £onrab, unb (Sberljarb fonnte

ben tränen nidjt gebieten, dt oerfpra^ §u tfyun, tt)ie iljm ber trüber

geboten Ijatte.

23atb barauf ftarb ^onig ihmrab, o§ne männliche 9ca$fommen*

fdjaft $u Ijinterfaffen, am 23. December be$ SaljreS 918. Durd) feinen

$ob flerföljmte er ftct) bie ©emittier ber Stfenfdjen. Slufrichtig betrauer*

ten il)n bie granfen unb begruben it)n in bem alten ülofier §u gulba

am Slltar be3 ^eiligen tfreu$e& Die ©rabeSftelle ift längft §erftort, unb

fein @tein be§eid)net bk ©teile, wo ber Ijartgeprtifte Surft feine $u!je<

(iätte gefunben l)at.

3.

©rmtbuna, be$ beutfdien 0tei$6 burdj §etnrtd) I.

2ßer fyatk nia^t oon £einrtd? bem ginfler gehört, wie er am

$ogelf)eerbe faß, al$ ©bewarb unb t)k granfen mit ber £ront $u itym

famen unb it)n jum $l)rone beriefen? 9codj Ijeute $eigt man §u Dueb*
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tinburg bte (Stelle, tt>o bteö gef^e^ett fein foll, unb nennt fte ben gm*

felljeerb. £)te$ 21lfe6 beruht auf einer alten @age unfereS SSoIfeö, t>ie

mit ber &it weiter auSgefd?mücft ijt; bte beglaubigte ©efdn'djte toetf

bason 9H$t$, aber jte melbet, ba$ |>etnrtd) anbere $lt§t ftellte, ale

für ginfen unb £erdjen, 9?e£e, in benen bk geinbe beS beutfa^en SBol*

fe$ ifjren Untergang fanben.

SSaö (£berl)arb feinem fterbenben trüber gelobt Ijatte, erfüllte er

getreuli^. Die \£>errfdjaft, auf bte er nadj ber @ttte tt>o§t 2lnfprüdje

Ijatte ergeben fonnen, voteS er oon ftdj, unb tote einft Dtto auf £on*

rab, fo toanbte er jefet tk SBlicfe ber fränftftfjen ©rofjen auf §einrid?

ben 6a$fen; ber fei nutrbiger, fagte er, über tk beutf^en £anber ju

tyerrfdjen als er, unb £onrab6 ^ermacfytmf* fei, ba§ bk granfen ft$ ben

<5a$fen §um $ömg erwarten. $m Eingänge ber ©efcfytcfyte beö beut*

fd)en fRetc^ö fielen fo jn>et Scanner bei einanber, bte ber £rone ent*

fagten: feine anbere ©efdndjte f)at ©leides aufjuwetfen.

£atte fdjon JfrmrabS SBaljl oorneljmlicfy auf bem 3ufammenl)alten

ber granfen unb ©aa^fen beruht, fo würbe £einrid? einzig unb allein

bur$ biefe Stämme erwählt, ©ie allein, t)k an ber din^tit beS

9teid)3 no$ feftl) leiten , traten — unb jwar ni$t gu gor^fjeiw, wie

eljebem, fonbern §u gri|lar an ber @ber in Reffen, an ber ©renjc iljrer

Sänber, — §ur 2Bafyl §ufammen, unb fykx bezeichnete ©bewarb, unter

bem bie granfen erfdn'enen waren, «gjeinrid? oor allem SSolf atö ben

neuen £onig. 2ltle netten mit (Sberljarb, unb i)k <5adj>fen jubelten

taut, bafj frei fortan «gjeinriä^ über gan$ @acfyfenfanb walte unb bie

£errfdjaft audj über \)k granfen gewonnen Ijabe. 2)a3 gefdjalj im

grü^ling be6 Saures 919 *).

2113 aber nun aus ber granfen Wlittt ber drjbifa^of |>eriger »on

9ftain§ Ijeroortrat unb §einrtd) aufforderte jtd) oon i§m nad) alter

<5\tk falben unb fronen §u taffen, n>ieö bk$ «jpetnrid? befd)eiben, aber

entfdn'eben jurücf. „Wliv ift e$ genug/' fagte er, „ba$ ia) §um £onig

erwählt worben bin unb biefen Flamen fütyre; ba$ fyat feiner metner

3Sorfal)ren erreicht, ©otteö ©nabe unb eurer %kbz banfe idj e& 5lber

bamtt fei e6 genug. 6atbung unb Krönung fei einem 4öefferen oor?

behalten; ify bin fo grofer (S§ren nifyt n>ürbig." Solare 9^ebe gefiel

') 2)er Sßa^tog iji ntc§t üfeerXiefert; na^ ben legten Sere^itungen mü^te er

3tt)i[^en ben 22. StyrU «nb 23. Sunt fallen.
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bem oerfammelten SBolfe woljl. Sitte erhoben bie 9Red;te gen §tmmet

unb riefen mit bonnernber Stimme: „£eil unb Segen bem itonig

«geinrid?!"

9htr ber ©eiftlidjfeit Ratten bte 2Borte be£ neuen £errf$er$ wenig

besagt, unb lange r)at fte e3 »jpeinridj nid)t oergeffen, bau er nidjt r>on

prtefterlidjer <£)anb bte 3ei%n Nt Ijödtften ©ewalt empfangen wollte,

ttne e3 bie granfenfömge fett ben 3ctten $ipptnS $u tljun pflegten. (Sin

$bnig ofyne *ßriefterwet|je, meinten fte, fei ein S^wert oljne tnauf,

8U $lid}t$ gut unb tüchtig. Slber «Jjeinrid) fjat ftdj bennod? einen ®onig

oon ©otteS ©naben genannt, n>ie aud) feine £rone getragen, unb

nie fyat fein SBolf geglaubt, fie fei iijm beSijalb nidjt oon ©ott gegeben,

weil er fie nidjt aus ber £anb beS SBifdjofS empfing. Wlan fyat wofyl

gefragt, weSfjatb <§etnrid? fie nidjt nafy altem 33raud) aus «gerigerS

«£janb nafjm: r>ielleid)t wteS er beSljalb bk trönung jurüdf, weil er

nidjt, wie Subwig unb Shmrab, ftdj von bm 33if$6fen leiten laffen,

nid)t gleicl) jenen ein £6nig ber ©eiftlicfyfeit, fonbern ein Sc&ufc* unb

Sdu'rmtyerr Silier fein wollte, oielleia^t aud), weil er nad) ber Sitte ber

3eit nur als granfe ftd) fronen laffen fonnte unb ein Sad?fe bleiben

wollte, wie er e$ war.

(£$ war ein fofgenreid^eS (Sreigntf, bafi bura) £einrid)3 3Balj)l bk

«gerrfd^aft oon ben granfen auf bie Sadjfen überging, auf bm beut*

fdjen Stamm, ber ftd) bem Volute, ber Sitte, ber Spraye nad) am

reinften oon allen erhalten fyatk, bafj jene ftegSgewor)nten unb weltbe*

r)errfd)enben granfen, bereit 33orfa§ren bk Saufen unterworfen, ftd)

nun fetbft einem Saufen beugten unb bk 3al)rr)unberte lang btyaupkk

«£jerrf$aft bem fo lange befeinbeten Stamme einräumten. $Btnn nun

fortan aud? «£>emrtdj ftdj £6nig ber granfen nannte unb fein $etd) als

ba$ fränfifdje nad) bem «gjerfommen oejeia^nete, fo war bo$ offenbar

bie unmittelbare SBerbtnbung beffelben mit bem alten granfenreicfye ge*

loft; nid?t aus einem (Srbredjt ober einem SSorrea^t beS bisher Jjerr*

fcfyenben Stammet lief ftdj £einrid?S ©ewalt Verteilen, fonbern er war

einzig unb allein ein Sßaijlfönig, ben ftd) or)ne Slnfeßen beS Stammet

bie granfen unb Saufen gefegt Ratten, unb bem ftd? fpäter audj bk

anberen beutfd?en SSölfer anfc^loffen. 3n biefem Sinne muß man

#einrid)ö 2Baijl als ben Anfang eines neuen, beS beutfa^en *ftei$S

anfeilen, wie e$ fa^on im Mittelalter gefa^a^.

%flit bewunbetungSwürbigem Sd^arfblirf überfa^etnria^ bk Sage ber
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2)inge unb erfannte, »ie bei berfelben allein nocfj dm (Einigung ber

beutfdjen Stamme moglid? fei , wie ftd) mit anbeten 2Borten ber 53e-

ftanb beS oftfränfifdjen b. f). beS beutfc^en $eid?6 allein erhalten liefe,

2Bo$l hütete er ftdfy auf bte 3rrwege £onig £onrabö $u geraden;

neue SSaljnen fd)lug er mit erfinberifcC;em unb unerfdjrocfenem Sinne

tin. $liü)t bur$ Unterwerfung ber einzelnen Stämme unter tm
einen fyerrfcfjenben wollte er bte #teid)3gewaft aufrichten, tt)ie e£ bie

Stterooinger unb nadj iljnen tk Karolinger getrau Ratten , nifyt eine

Sa$fenljerrfd?aft na$ bem Regiment ber ^raufen begrünben j nid?t oon

einem Sftittetyunfte aus beabfta^tigte er mit §ülfe allein oon tljm

abhängiger Beamten bie %anbz $u regieren unb $u verwalten, wie eS

hk 5lrt ber granfenfbnige gewefen war : nur burdj eine freiere ©eftal*

tung beS dläfy$ lieg jtdj, n>k §einri$ falj, §ur 3eit eine Einigung ber

beutf^en SSblfer behaupten. 2)a6 Sbeal, weldjeS feinem ©elfte oor*

fa^webte, ftellte fl$ zttva in folgenben 3ügen bar: jeber Stamm ßefje

in feinen eigenen Angelegenheiten für ft$ unb orbne ftdj felbft nadj

altem Sttüit unb ^erfommenj iljn leite unb füljre in äätm be$ Kriegs

nnt) griebenS ün §er$og, bem bie ©rafen unb Ferren im Sanbe $u

KriegSgefotge unb ©e^orfam oerpfiid)tet; biefer ^erjcg fcpdjte auf

feinen &mbtagen bk Streitigfeiten ber ©rofen im &mbe, erhalte btn

Sanbfrieben unb f$ü£e bk ©renken gegen ben einbrecfyenben geinb,*

wie aber tk §er§oge über tk einseinen Stämme im dtäfyt gebieten, fo

walte über allen Sanben beS 9*ei$3 ber $omg, ber Ijodtfte $id)ter unb

£eerfüfyrer beS ganzen SBolfeS. So foHte e£ werben, unb fo warb e6!

2Bie bie ftrafjlenben Suwelen ber golbene 3^etf jur Krone oerbinbet

unb fo jtdj ba$ Ijerrlicfyfte Sinnbilb irbifdjer Wlafyt geftaltet, fajjte bk

fonigli^e ©ewalt bk beutfa^en Sauber §ufammen unb gab i^nen geeint

erft iljre oolle Kraft unb ^ebeutung.

3n ber 3t>ee, welche §einri^ faßte, erfdn'en ba$ 9lä$ faft nur

als an 23unb ber beutfd)cn Stämme unter ber Sßorftanbfdjaft beö oon

iljnen gemeinfam gewählten Könige. Unb bodj otet fehlte baran, ba$

audj nur biefe SSorftanbfa^aft jie fogteid) willig anerfannt Ratten. Sßaiern

unb Schwaben fyatkn ftdj für bm Slugenblicf oom dtddjt getrennt —
bort waltete Arnulf, §ier 53ur^arb mit oollig freier ©ewalt ~ unb

Sot^ringen war feit Sauren mit bem weftfränfifcfren S^eic^e oerbun^

btn. ^ur granfen unb Saufen bilbeten junä^ft \)<\$ 9^eic^j über fte

ging £einricfy3 9J?aa^t für ben Augenblirf ni$t ^inauö. Unb ob er
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als Äbnig über ©bewarb erhoben war, ftanb btefer bocfy iljm als §er*

jog in toefentfict) gleicher (Stellung jur @ette. £)enn tt)äl)renb «gjeinridj

ftd) bie §er§ogticlje ©ewalt, ttne er fte befeffen, in »ollem Umfang be*

maljrte, blieb fte in berfelben Sßetfe (5berf)arb in ben fränfif^en 8än*

bern erhalten $ bie Stellung, bie Ijier oorbem fein ©efdjledjt ge*

ttxmnen unb unter itonrabs Regierung befeftigt x)aik, tourbe iijm in

feiner Sßeife geminbert. 5Rte ift txneber 8tt>ifd)en «gjeinrtd) unb (Sberijarb

ein 3tt# ausgebrochen; bi$ an «gjeinridjö Gmbe blieben fte »erbunben,

unb tyauptfäcpdj auf ifjre täintxafyt grünbete ftcfy ba$ toerbenbe $lä$.

Slber «§einrta)S ©ebanfen toaren nia)t auf <Sad)fen unb granfen be*

fc^ranft, fonbern fyatten jtcfy »on Anfang an auf bie Einigung fammt*

lieber beutfdjer Golfer gerichtet, unb fo lieg er e3 fein erfteS ©efcfjäft

fein, alle Stämme, toelclje einft bem £)ftfranfenreid)e angehört Ratten,

$ur Slnerfennung feiner Dberl)errfd)aft ju bringen.

3uerft toanbte er fidj, t)on einem Söafallenljeer begleitet, gegen

Schaben (919). £er§og £htrdjarb ftanb fyier in »oller ©enmlt; gegen

£önig 9htbolf »on Sßurgunb, ber fdjon früher unb gleich nadj i^onrabS

^obe abermals änm SSerfucb gemalt fyatk ftctj alamannifcfyer ®ren§*

länber §u bemächtigen, fyatte ber £er§og ftd? mannhaft »erttyeibigt unb

ben Jtbnig bä Sßintertljur auf baS «gjaupt gefd)tagen. 5lber trofs folgen

SßaffenglücfS lieg ftd) SBurcbarb je£t in feinen J^ampf gegen £önig

£etnrtdj> ein; er mochte füllen, er fei einem folgen nt$t getoadtfen, ba

Sßiele im Sanbe unb namentlich bk ©eiftltdjen, bk er fettet- bebrücfte,

ftc^ nadj ber ^önigö^errfc^aft feljnten. greitoilltg übergab er ftdj, alle

feine Burgen unb fein gan§e6 SSolf bem Könige, ber iijm bagegen bk

^ersogtic^e @eit>att in <&fyvoaUn belieg. ®$ ift fein Steifet, ba$

£einrid) bk SBefefeung ber 33iStljümer im Sanbe »orbefwtten blieb

unb ba$ £önig3gut, infofroeit er eS nid)t anbertoeftig oerliefy, an tyn

überging; fonft aber behielt SBur^arb freie ©etoalt in @d)toaben unb

in bem mit Schwaben »erbunbenen (£{fag. 2lu$ fortan nennt er ftdj

in feinen Urfunben : „£er§og ber 5tlamannen oon ®otte£ ©naben" unb

fpridjt oon bem 3Solfe unb Sanbe, toa<3 ©ott feiner Gewalt unterworfen

l)ab^. (Srftpcfyteteauf&mbtagen bie @treitigfeiten beS SBolfeS, toic tin

freier gürft, unb führte auf eigene §anb mit feinen Pannen Kriege.

Wlit £bnig D^ubolf oon 23urgunb, feinem früheren ©egner, fc^log er

balb barauf ein greunbfdjaftSoerfyältnig, »ermatte ifym feine ^oc^ter

SBert^a rmb trat i§m, toa^rfc^einlic^ alö Mitgift, einen S^eil beö

©tefcörc^t, Äaijevjett. I. 5. Stuft. 14
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füblidjen 2Uamannien6 , ben Morgan bte jur *Reuf, ab. 5luf einem

J?rieg6&uge, ben tfonig *ftubolf fpater nadj Stalten unternahm, begleitete

tyn 23urd)arb mit feinen SSafallen unb fanb Ijier ben £ob.

5116 §einri$ ba$ €>d)wabenlanb bem 9*etd)e, wenn audj nur lofe,

üerbunben Ijatte, manbte er ft$ af^balb gegen 93aiem. taulf war

unbeftritten feit meljr als 3al)re3frift §err beS 2anbe3; ber $bel war

il)m geneigt, ba§ $olf ergeben. sD?and?er flüfterte i§m §u, er folle nun

felbft nadj ber ^rone greifen, unb ber §errfd?füd)tige 9J?ann war nur

$u geneigt folgen -äftaljnungen fein £>f)x §u leiten. 5lber unter ber

©eifilicfyfeit fyattz er ttiele unb erbitterte ©egner, ba er noaj rücfftdjte*

lofer al$ SBurcbarb bk (Sintunfte ber ftixdjtn unb ber Softer an ftd?

§og, um feine SSafatten $u belohnen; mana^er Stiftung fyat erSßunben

gefcfyfagen, bk niemals serljarfcfcen fonnten. Wlit bem Beinamen be6

236fen fyaUn tyn bk geifttidjen «£>erren für aüe 3etten ge§eid?net, unb

vok wenig fte fonft ^einric^ geneigt fein motten, fte faijen bodj wol)l

beffen Slnrücfen in froher Erwartung. 5lber bie Wlzr)x%ar)l beS SSolfeS

mar bem<5acfcfen jumiber: „er fam in ba6 33aiernretcV fd)rieb wenig

fpater ein 33aier, „in meinem feine $äter aud} nid)t einen guß breit

Sanbeö befeffen Ratten." gaft fdjetnt eö, al$ fei «gjeinridj beim erften

Singriff §urücfgef$ lagen worben unb erft bä einem erneuerten Einfall

jum $kk gebieten. 5Bir wiffen, ba$ bk <Safye gtt)ifcr)en «gjeinrid) unb

5lrnulf nidjt twr bem Saljre 921 jum austrage fam.

Slrnulf fjatte bd $egen3burg, bamals ber £au:ptftabt be$ baiertfd)en

2anbe6, fein §eer gefammelt 5Ü3 §einrid? ijeranrücfte, um bk Statt

§u belagern, jog ber §er§og il)m, rt)ie ein alter 23ert$terftatter melbet,

fampfgerüftet entgegen. 5lber «£jeinrtdj wollte md)t £rieg, fonbern Jrie*

ben, unb fct)Iug Slrnulf eine 3ufammenfunft oor; 9lug' inSluge wollten

fte felbft iljrc «Sattle beenbigen. 2)a meinte 5lrnulf, ein (Sinjelnfampf

folle §wifcfjen it)m unb bem ^önig entfcfyeiben, unb tapfer wie er war,

J)iefj er ba$ »gjeer in bk Stabt surücfjie^en unb ftellte ftd) in Sßaffen

§ur beftimmten ßzit an bem bezeichneten Drte. §ier traf er auf «§ein*

ri$, ber aber nicfyt mit SBaffen, fonbern mit oerfb^nlia^er 3^ebe i§m

begegnete. „2Ba6 wtberftrebft bu ©otteö @ebot?" fprac^ er. „Sein

SBille ift eö, bafj mia^ ba$ S^oif §um £önig erwählt fyat $ätk baö

SBolf bi% auf ben ^^ron erhoben, S^iemanb fyatte bfeS lieber gefeljen,

aU ic^. 2ße6l)alb willji bu um beineS ^rgei^eö willen ba$ 33lut fo

oieler Triften oergießen?" 2)a würbe 5lrnulf nac^benflia^, begab ftd?
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ju ben ©einen jurücf unb ging mit iljnen $u 3^at^e. ©ie meinten, er

folle ftc^ «gjeinrtct) unterwerfen, tt>ofern biefer it)m augeftelje, baß er frei

über bte 23i3tf)ümer beö £anbe$ fdjatte unb bä (Mebigung eineö

Vifcfyofftuljlö au3 eigener Wlafyt benfetben befe£e. Slrnulf folgte bem

9latf) ber ©einen unb tt>urbe beS Königs Vafall, ber it)m ba$ bean*

fprud^te Vorrede uubebenftidj sugeftanb, obroot)! eS 5Irnulf3 Vorfahren

niemals wüht t)atten.

©o erjagt ben Hergang ber ©act)e SBtfc^of ßtubpranb oon (£re*

mona, ber etroa breifiig Saljre nacfy bem ©reigniß fa)rieb unb, am beut*

f$en £ofe in ber Verbannung lebenb, leicht gute ihtnbe r>on biefen

Vorgängen erhalten fonnte: bennod) fa^eint feine (£r§at)(ung §um £t)ei(

bem SJhmbe beS VolfeS entnommen unb nicfyt ol)ne fagen^afte $bä*

mifa^ung. Sßibufinb oon Jtoroei btxifykt nur, Äonig *£jeinri$ fyabe

Oiegenöburg belagert, Arnulf aber jta) §u fabroad? §um 2Biberftanbe ge*

füt)lt, beSfyatb bk Sljore geöffnet unb ftdj bem Äöntge geftetlt, bem er

jtd) unb fein ganzes SRetdj übergeben t)abej e^renoott fei ber £er§og

aufgenommen unb greunb be£ ÄönigS genannt toorben. 2ßie aber aud?

ber Verlauf ber 2)tnge fein mod?te, gewiß ift, baß Arnulf ben i^önig

nur als feinen Dber^errn anerfannte, inbem itym oertragSmafng ju

ben SRefytm, toeldje bie anberen £er§oge übten, bk 33efe£ung ber Vt3*

tt)ümer in feinem £anbe pgeftanben rourbe. 3)ieö 9^ed;t tr>ar um fo

t)öt)er anjufa^lagen , als nad? altem ^erfommen allein ber £öntg, bem

ba$ ©cepter burdj ©otteS ®nabt übertragen roar, bte 53tött)ümer oer*

leit)en fonnte. ^ierburct) ftanb Slrnulf nodj bä weitem freier unb

felbftftanbiger ba, als Söurdjarb, unb roaltete in feinem Sanbe öbllig

roie an StbniQ im steinen. Slua) er nannte ftdjj in feinen Urfunben:

„£er§og ber Katern tton ©otteS ©naben," lief düngen mit feinem

tarnen fct)lagen, fdjicfte ©rafen als feine ©enbboten aus, unb führte,

tote Vurd^arb, auf eigene £anb Kriege im 2luSlanb. Von bm 3ta*

lienern im Sa^re 934 gegen §ugo, ben Einbringung aus ber *ßro*

oence, sur «gmlfe gerufen, §og er nad) ber Sombarbei, in ber 2lbftd)t ftdj

bort bk in S3aiern oerlorene £onigSfrone $u gewinnen, aber or)ne ben

gefjofften *ßreiS §u erringen.

2)te Sanbe bt6 §um ^R^eine roaren roieber oerbunben, ba$ 3lti$

roar t)ergeftetlt in bem Umfange, roie eö ^ubroig ber Deutfa^e einft bä

ber Teilung §u Verbun erhalten fyatk. Slber noc^> fehlte SotJjringen,

baö ft)ater mit gutem 9te(^t ertoorben unb erft unter tfonrab bem oft*

14*



212 ®rünbung be8 beulen SKeidjg burd) §einri$ I. [921]

lia)m$ltia)e entrtffen war : auc§ hierauf r)atte bereite §einrid) ben 53titf ge*

rietet, borij waren Ijier bte SSerfyattniffe feinen 2Bünfd?en weniger günfttg.

9?adj 9*eginarS £obe mar in Sotljringen beffen 8ofjn ©ifetbert in

ber ^ersogttc^en ©ewaft gefolgt, an junger 9J?ann, r-oll Jhaft unb un*

temeljmenben ®eifte$, aber Ijeftig, leibenfdjafttid), ttnftät in 2ltfem, tx>a6

er begann. 3)te 2lrt feines SßolfeS fpiegelte fttfj in i§m wieber; benn

ber Sottjringer galt für e^rgeijig, habgierig, $ug(eid? für wetterwenbifd)

unb ranfefüctytig, inbem er na$ feinem 93ortfjeile gern ben «§errn unb

\)k £reue wed)fette. 2lud) ©ifelbert txafykk mfy Soften 2>tngen unb

meinte, nichts fei ifjm ju groß unb §u fc^wierig, aber eS fehlte iljm an

ber 53efonnen§eit unb $ul)e, bte gfücftid) §um entlegenen ßicU füfjrt.

2US an Wlann oon turpem, gebrungenem 33au, mit gewaltigen Äräf*

ten roirb er gefd)ttbert; ruljeloS rollten ijjin bie 5lugen im i^opfe, fo ba$

9Wemanb tk garbe berfelben unterfd)eiben fonnte; \)k (Sprache war

abgebrochen, Dk fragen oerlocfenb, bte antworten unflar unb boppef*

finnig, ©ifelbert gerietl), wie fcd& erwarten tief, batb mit £onig tarl

in (Streit j biefer wußte ifym jebocfj feine S^afalten abwenbig §u machen

unb trieb ifyn fo in hk (£nge, baß er baS Sanb oerließ unb ftd; $u

,£>einridj flüchtete, burd) beffen 3Serwenbung er \)k (Srlaubniß jur O^ücf^

feljr unb bk Üfücfgabe beS größten SijetlS feiner ©üter erlangte. 33alb

aber empörten ftdj bk großen SBafatlen ifrtrls, burdj bm Uebermutl)

eines feiner Höflinge geregt, unb baS 28eftfranfenreidj friert burd?

eines ©ünftlingS «£>offal)rt in eine tynlid}t Sluflofung §u geraden, vok

baS Dftfranfenreid? Durd) JhmrabS Starrheit. Slucfy ©ifelbert fagte ftd)

abermals oom Könige tos, unb bte meiften totßringifdjen ©roßen

fdjloffen ftdj i§m an.

©ifelbert ^atte uon feuern alle ©ewatt in Sotfjringen gewonnen

unb §errfcr/te ^ter in ätjnlicfyer SSetfe, \x>k Slrnulf ttor feiner Untere

werfung in Katern: er riß, um feine SBafallen §u belohnen, bte getft*

liefen ©üter an \ia) , machte jtd) §um 5Ibt ber retcfyften Softer, befefcte

baS 33iStl)um Tongern nafy feinem belieben unb $wang ben @r§bifd)of

tton £ofn \)k 2ßei§e $u ooll$iet)en. 3ug^tdj unterhielt er feine 3Seiv

binbungen mit «geinriefy, um an if)m einen 3^ücft)alt gegen ^arl $u

finben, unb o^ne 3metfel würbe er fd;on bamatS beut öftlic^en Dleic^e

\ia) gana angefc^toffen tjaben, wenn nia)t alsbatb eine unerwartete 2Ben*

bung ber 2)inge eingetreten wäre, $>urd? \)m Einfluß ber ®eiftlid?feit,

namentlich beS ©rjbifc^ofS oon 9^eimS, gewann toi oon feuern 5ln*
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fyang unb warf ftd) bann fofort, um burdj triegSruljm feine unft^ere

Wlafyt ju befeftigen, in ben Kampf gegen bie ©eutfdjen. (Sr führte

feine SBafatfen gegen ben Stfyän unb brang hi$ in ben 9kljegau unb

bk ©egenb oon 2BormS oor, wo er oon beutfd)en ©roßen im 3a^re

920 eine 9?ieberlage erlitt. 2)ur$ große 93erfpre$ungen belogen,

Febrten ©ifelbert unb bie Sotljringer je|t §ur Sreue &urücf unb untere

ftüfcten ba$ 2Beftreidj> im Kampfe gegen £einrid), bm Karl perfonltd)

im 3afjre 921 fortfe|te.

| «£jemrtcfy mußte batb erFennen, ba$ oljne gewaltige^ Blutvergießen

jejjt 2otl)ringen feinem 9?eidje nidjt gewonnen werben Fonnte; be^alb

bot er Karl bk §anb §um ^rieben. Bei Bonn, wo ber dlfytin ba£

©iebengebtrge hinter fidj läßt unb in bk wetten ^ieberungen tritt,

Famen bk betben Könige §um grieben^werFe jufammen. $luf beiben

Ufern be$ gtuffes lagerten t^re Speere; in ber Wtittt be6 @trome6

anFerte ein @djtff, wo fttf; bk Könige begegneten. $kv fdjloffen fte

am 7. ^ooember 921 einen greunbfdjaft<3bunb, unb Karl erfannte burd?

benfelben «gjeinrid? als ®bnig ber DftfranFen feierlich an. £>a£ mar

ein wichtiges, hebeuknbeö ©reigniß, ba$ nadjjbem @c^toaben unb Bai*

ern bie Föniglicfye Wlafyt über fid) bem ©acfyfen' jugeftanben Ratten, nun

aud) ber le|te Karolinger bk <£>errfd)aft beffelben neben ftdj a(6 §u

3led)t befte^enb erfannte unb bamit bie £änber oftlid) be6 #ttjein6, auf

bie er hi$ bafyn (Srbanfprüd)e behauptet fyatk , in aller gorm aufgab.

(£rfi ijterburd? würbe redjitlid? bk ©elbftftänbigfeit beS oftfränFifd^en

ober vielmehr beS bcutfätn 9läfy$ begrüntet, ©o ®roße6 war f)kx*

burdj gewonnen, ba$ <gjeinrid? e$ oerfdjwtersen Fonnte, wenn er feine

2lbftd)ten auf Sofljrmgen nofy nid)t erreidjie.

Balb Farn bie 6tunbe, wo audj bk Sotfjringer ft<^ willig bem

Dftrei^e anfd^loffen. Wt ber ©eiftli^Feit im Bunbe, fud)te Karl in

berfelben 2Beife, tx>k einft Konrab in ben beutfdjen %anbm, ba$ Fonig*

U$e Slnfe^en gegen bk übermäßigen ©roßen granFreid)£ wieber $ur

©eltung $u bringen: biefe aber entfrembeten ftdj immermeljr iljrem

$errn unb erhoben in bem ©rafen Robert, beffen Bruber £>bo fd)on

einft bk itrone getragen Ijatte, einen ©egenfonig. ©ana granfrei^

unb Sotßringen faltete ftdj in ^mi feinbltdje Sager (923). Bei <Soif*

fon6 Farn eö ^u blutigem Kampfe. Robert fiel im (Streite, Karl aber

oerlor bk ©cfyladjt. 511^ barauf feine ©egner Roberto 6c^Wiegerfo§n,

ben ^erjog Olubolf oon Burgunb, §um ^onig erhoben, »erließen tyn



214 ©rünbung be8 beulten föetdjs bur<§ £emrtdj I. [923—925]

audj fefne legten 2lnl)anger; ber ©raf Heribert bemadjtigte ftdj enblidj

oljne ©d)eu ber $erfon beS rechtmäßigen tfonigS. 5luf fur$e 3ett fa$

ber unglücffidje gürft nod) einmal bte grei^ett lieber; bann feljrte er

in bzn Werfer %uxM, wo er fein trauriges 2)afein befdjloß. 2lber au$

CRubolf fanb tudjt überall ben ®e§orfam, bm er felbft feinem ßbnig

unb LetjnStyerrn oerweigert Ijatte. $or 5lllem wollte jtdj ©tfelbert mit

ben Lothringern btvWlafyt beS (SmporfömmlingS nifyt fügen; abermals

»erftanbigte er jtdj ba^er mit §einridj unb rief tyn über ben S^ein.

3e£t war ber rechte Slugenblicf erfdjienen, wo «gjeinridj, ber bis bat

§ln ru^ig ber @ntwtcftung tiefer £)inge §ugefefyen Ijatte, in Lothringen

eingreifen mußte. 3J?it «£jeereSmad)t gog er im SBinter 923 borten,

unb fc^netl unterwarf ftdj ifym ber größere £fjeil beS LanbeS. <5c(jon

rücfte inbeffen au$ !Rubolf mit einem ftattli^en «§eere Ijeran, unb $än*

xidj §ieft eS au$ je£t ni$t für geraden, in blutigen kämpfen baS

Lanb §u erftegen. (Sr f$toß beSljatb mit 9fttbotf einen längeren 2Baffen*

ftiHftanb unb begab ft$ über bm Sftjcin gurüc!. 9^ad& Slblauf beS

SßaffenftillftanbeS erfd^ien er im anfange beS SaljreS 925 abermals

auf bem $ampf:pla&, aber er fanb l)ier Wlanfytö oeränbert. ©ifelbert

unb anbere ©roße Lothringens Ratten jtd) wieber auf ^ubolfs <&äk

gewenbet, unb ^einrtd) mußte 3#tyt$/ ©ifelbertS gefte, belagern, ($r

naljm fte mit ©ewatt unb §wang ben wetterwenbifd)en 9J?ann tljm ©eifeln

&u fiellen. 9ladjbem fo ©ifelbertS 2Biberjknb gebrochen war, unterwarf

ftd) nacb unb nadj baS gan^e Lanb. 5lm (£nbe beS 3aljreS'l)atte<£)ein*

ridj oljne blutige Kampfe, bur$ weife unb getiefte 23enufcung ber

SSerljältniffe baS fdjone Lottyringerfanb gewonnen, unb ber^em rollte

nun inmitten beS beutfdjen 9£eidjS feine Sßogen bem Speere ju.

5lu$ fjier Ijatte, n>k SBibuftnb wofyl na$ fagenljaften ^rjä^ungen

berietet, baS ©lücf bem Könige geholfen. Unter ben Lothringern, Ijetßt

es, war ein angefe^ener Wlann, mit tarnen (Sljriftian; biefer falj, ba$

2llfeS bem Könige glütfte, unb wollte jtd) beSIjalb burdj ein befonbereS

5Serbienfl feine §ulb erwerben. @o fann er auf eine Lift, um ©i*

felbert &u fangen. (Sr ftellte ftdj franf unb hat ben ^er^og um

einen 33efu$; als biefer arglos in bk galle ging unb erf^ien,

ließ er ifyn ergreifen unb unter ftrenger 23ewa$ung bm $hnbm
$einrid)S überliefern, ^ot^erfreut war ber i^bnig, ba er ben ge^

fäfyrltcfyen geinb in feiner Wafyt fyatk, a6er er ließ ifyn bk Dualen

harter ©efangenft^aft nit^t lange empfinben, fonbern fuc^tc i^n tnel*
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meljr burdj ©üte &u gewinnen; benn er nntfte, wa$ ©ifelbert in£o%

ringen galt.

2ßte aud) immer btefe 2)tnge §um 5lbfdjluf gefommen fein mögen,

ftd)er ift, ba§ «£>einridj ©ifelbert bie ljer§oglt$e ©ewalt in Sotfyrtngen

belief, ba$ er tyn in ber golge bauernb an fid) $u feffeln mußte unb

i&m fogar imSatyre 928 feine Softer ©erberge oermäfjlte. 5113 Sotlj*

ringen bem Dftreidje oon feuern gewonnen mar, ftellte jtd) audj ber

frühere ©inftujj ber tonrabiner auf bk Angelegenheiten btefeö Sanbeö

fyer. „3m Saljre 926", fagt ein S^itgenoffe, „mürbe oon £emri$

äur ^ecftt^flege @berfyarb nad) Sotljrtngen getieft, unb er einigte in

grieben bk Sotljringer." (£in ftoäterer @$rtftfteller be§eid)net (£ber*

tyarb als $fal§grafen. 2)ie flT?a^t ber «jpeinrid? je£t fo na^je oerbün*

beten J?onrabtnifdjen gamilie jenfeits beö Sfttjeinö fonnte au$ il)m $ur

©idjerung beS neuermorbenen 33eftfce3 bienen. £önig fRubolf l)at oiet*

leidet felbft fyäter in aller gorm bk Abtretung be6 lotijringifcfyen 2an*

be3 anerfannt.

3m fechten 3al)re feiner Regierung fyatte tfönig $etnri$ ba$

große 2Berf ber Einigung aller beutfdjen Sänber unb (Stämme »ollenbet;

iljjm mar gelungen, mona$ i^önig ^onrab fo Ijartnäcfig unb bo$ fo

erfolglos geftrebt fjatte. $lifyt mit $aft unb Ungebuib, nicbt mit 2Baf*

fenlärm unb @cfyre<fen fyatk er eS erreidjt, fonbern burdj Sftulje, Kare

(Srfenntniß ber magren Sage ber £>inge unb jene geprtefene |?riebfertig^

feit, \)k ifjn beutf$e3 53fut nid)t §mecflo0 gegen IDeutfdje oergiefen lief.

<So mar tin 23anb ber (Sintra^t um bte beutfcfyen Stämme geklungen

morben, ba$ mit ber ßtit fefter unb fefter ftcfj f$ür$te, oon bem um*

fangen bte Deutfcfeen erft ju bem flaren SBemußtfein einer einigen 9tfa*

tionalität gelangten. $)aS $ei$, mie eS nun beftanb, erfa^eint faft

mie ein ©taatenbunb: aber §eitig genug entancfelte ft$ barauS an

fraftooller, einheitlicher <5taat unter einem fo ftarfen i?önigtfyum, als

eS jene ßzitm nur ijeroorbringen fonnten. «£>einricl) §at ba$ ßkl er*

reicht, mefdjeö ber $apft unb bk 23if$öfe auf ber ©tynobe äu 5l^l)eim

ftd& gefegt Ratten unb nidjt erretdjen fonnten, bk Einigung £)euifa>

lanb^j aber ju biefem 3^ele ift er auf gan§ anberen Sßegen gefangt,

als bk jene 23if$öfe einfa^lugen. $liü)t fte ftnb eS alfo getoefen, bk

btn erften ©runbftein §um 53au beö beutf^en 9lei^6 gelegt, fonbern

ber 9ftann, ber bk $rone au^ ^riefterö §anb §u nehmen ftt^ weigerte.

gaft in ber 6tille mar ^llleö »oKbradjtj eine neue Drbnung ber
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Dinge war auf 3a§rtyunberte Ijin mit §et$tigfeft, n)te auf 3auberfd)lag

möchte man fagen, gegrünbet; cnblofe 2Birren fa§ man auf ba$ @in*

fad)fte gelöft. $6 mar, wie wenn bei nädjtlicfjem £)unfel ein geheimer

©cfyrecfen über ein §a§lreidje3 SBolf einbricht; ba tobt unb brängt 2llle3

wilb burdjeinanber, unb von Minute ju Minute wä$ft bie Verwirrung,

btö enblid) bk Sonne im borgen aufblifct unb t^re ©trafen bk

©eftlbe vergolben: leidet fonbern ffc^ bann bie verwirrten Waffen, bte

SRulje feljrt prwf, unb bie SBett ftrafylt wieber in gellem ©fan^e.

$einridj6 ftarer ©eift war bte Sonne, weld)e ba$ Dunfel über ben

beutfd)en Säubern in %iä}t toanbük.

4.

§eümdj§ 6iegc übet bte 9Jetd$fetttbe+

©rofeö war burdi} bk Einigung ber beutfcfyen (Stämme erreicht,

aber bamit bod) erft ber Anfang be6 5lnfang3 gewonnen. 2Bie zerrüttet

waren alle SSer^ältniffe burd) bie langen inneren Kämpfe, vok »er*

wüftet bk Sänber burdj bk immer erneuten Einfälle beutegieriger $lafy

baren! 9htr mit Stfüfye werben wir unö ba£ traurige 23itb ber 3^^

ftbrung vergegenwärtigen, weld?e6 §u jener 3ett unfer SSaterlanb barbot.

Slber faum waren bk inneren kämpfe auSgegltdjen, fo erljob man ft$

aus bem Verfall, unb bie «^erfteUung gefeilterer Drbnung begann:

bte^erft eilung, benn auf eine völlig neue ©rünbung war «£>einridjS

Sinn nid)t gerietet.

SBfe gewaltig bk (Srfdjütterung be$ $arolingifd)en !Reid66 gewefen

war, in gewiffem Sinne überbauerte eS bo$ feinen Verfall. 233ie «geht*

riäj ftd) alö ber unmittelbare -ftadjfolger ber Karolinger anfalj, n>k er

fein 9leid} nidjt anberS al$ ba$ oftfränfifdje nannte, fo fyaUn ftdj alle

(Stnridfytungen ber neuen 3*it i«i unmittelbaren 5lnfd)lu£ an bk Ver*

gangenljeit geftattet. Da£ baufällige $au$ würbe gleidjfam na$ einem

tljeilweife veränberten tylan ausgebaut; nidjt b\$ auf ben ©runb abge*

tragen unb burdj ein neues erfaßt. Die frühere ©ntwieflung ber Dinge
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war burdj bie großen ^Bewegungen im anfange be£ neuen Satjrfjunbertg

feine^wegS ganj unterbrochen worben; taufenb gäben Rannen ftdj aus

ber alten ßtit in bk neuen 3uftänbe hinüber. 9J?an fyat ftdj beöljalb

nid)t $u oerwunbern, wenn fdjon <§cmri<p Sol)n offen oor aller 2Belt

bte 23aljnen $arl$ beö ©roßen aufs Sfteue »erfolgte.

2Btr wiffen, welchen deidjttyum, meiere Wlatyt unb Weitgreifenben

Einfluß bte $tr$e tn bem fränfifd)en Deiche gewonnen Ijatte. Sie oor

Willem war bei bem dum beö i^önigtljumS beteiligt gewefen, unb fo

feljr fte il)n 2lnfang3 befbrberte, boeb nadjjljer am fdjwerften oon ifym

betroffen würben. 3ßte einft J>te ^3t^iniben iljre Wlafyt sunt großen

%$i\\ burdj bk ©instefjung geiftttd)er (Mter gewonnen Ratten, waren

au$ bte §er§oglidjen ®waUen je£t bur$ eine äljnfidje ^Beraubung ber

$ird)en fyauptfafylity emporgekommen. $or 5lllem Ratten bte retten

Softer gelitten
; faft überall fielen fte in bte $änbe ber Weltltdjen ©e=

waltljaber, bte mit ben @infünften berfelben tl)re Dienftmannfdjaften

unterhielten unb bte ßaty i^rer $afallen oerme^rten. Tian fal) bk

fonberbare @rf$einung twn Saien* Siebten, welche ba$ Vermögen ber

Stifte nur §u t'fyren weltlichen 3wecfen benu^ten unb in bk ge*

weihten däume ba$ unfird)lid)fte
,

ja gerabe^u ba$ läfterlidjfte %thm

einführten. So naljm <£>er$og Slrnulf ber berühmten Slbtci fRteber^

altaify faft i§r gan§e$ Vermögen
$ fo bü$te Segernfee burd? üjn dm

11,000 £ufen feinet 8anbbeft£e3 ein. 9?o$ fdjltmmer erging e3 ben

£I6ftern in Sotfyringen, wo degtnar unb ©tfelbert §auptfäd?lidj burdj

£ird)enraub iljre Stellung ftd? wahrten. 5lu$ bte bifd?bflid)en £ird)en

erlitten große Einbuße an iljrem Vermögen, aber noefj nachteiliger für

fte war, ba$ bk SBiStljümer meift an unwürbige Männer oon oor*.

neunter gamilie em§fg imSntereffe ber Gewalthaber »erliefen würben,

bie ftdj überbieS bk Ernennung mit großen Summen bellen ließen.

Die Simonie, nm man nati) ber ($r§äljlung oon Simon bem Sau*

berer bfefen abfdjeulicr/en £anbel mit ben geiftli^en Stellen nannte,

war überall im Sdjwunge unb würbe balb ein unheilbarer £reb6*

fc^aben ber ßät ®$ fonnte nic^t anberö fein, als ba$ alle ftrcbli^e

Drbnung unb 3«$t ft$ unter folgen ^erljältniffen auf ba$ tßtbmU

lidjfte locferte.

gatr eine burc^greifenbe Deformation ber 5?trd)e waren bk Um^

ftänbe ungünftig genug: bennod? »erfuc^te man nadj ber Dücffe^r ge=

orbneter 3«ftänbe bie augenfälligften Schaben mogtic^ft §u ^eben, Die
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23tfd?öfe beftrebten ftd) bie 2Bunben ausfeilen, meldje bk arge 3*it

tljrem tftrd)enoermögen gefctylagen, unb e$ gelang ifynen bamit oft sunt

2krmunbern; weniger glücfltdj maren bk Softer, t>on benen manä> fyat,

manche niemals lieber &u iijrer früheren 331üt^c gebieten. $or 5lllem

tt>ar aber ber i^önig auf bk «gerfteflung firdjlidjer Drbnung htbaüft

$laä) (£oblen§, Duisburg berief er ©tynoben, mo fdjmäbif^e, fränfifdje,

fäd)ftfd)e unb lot^rtngifc^e ^Bifc^bfe unter feiner Leitung tagten unb

midjtige 33efttmmungen über bk ©renken ber geiftli^en ©emalt, über

$ird)ensudjt , bie gefttagöfeier unb bk «gjerftellung serfiorter $trd)en

faßten. <5o mem'g «gjeinri^ einer übermäßigen 2lu3bel)nung ber tkxu

falen ©emalt geneigt mar unb fo wenige SBemeife großer greigebtgfeit

an bk geiftli^en Ferren mir öon iljm beft&en, fo fyat er boa) in ein*

feinen gällen eine ungemöljnlidje ©unft i^nen &u %$t\l merben (äffen.

(£r mar unfereö 2Btffen3 ber erfte £önig in ben beutfdjen Sänbern, ber

einem 33tf$of bk gefammten Dedjte ber ®raffd)aft in einer @tabt r>er=

lielj*). $lud? bk ^erftellung ber flofterlid)en ßxtfyt begann unter feiner

Regierung ; eö mirb unö auSbrütflid? berichtet, ba$ man im 3aljre 934

eine Deformation ber Softer in Sot^ringen angriff.

'an ben SBerljattniffen ber £ir$e laßt ftd) am beften »erfolgen, mie

ein georbneter 3«ft«nb allmätylid? jurücffetyrte : aber unfehlbar mtrften

gleite Hrfa^en ©leic^eS in allen Greifen be3 Sebenö. 2Ber biefe .gjer*

fteHung bem Könige allein beimeffen mollte, mürbe freiließ feljr tton ber

2Bafyrfyeit abirren. &ät bk Regierung ber einzelnen £anber bm fett*

§ogen überlaffen mar, fyat «geinrtdj feiten unmittelbar in biefelbe einge*

griffen. $or SlHem f^altete ^er^og Slrnulf in Katern mit oöllig freier

Wlafyt $lud? bk fird)li$en Slngelegen^eiten feines £anbe3 orbnete er

mit felbßftanbtger ©emalt; mir fennen bie S3ef$lüffe einer ©tynobe $u

£)ingolftng, mel$e er berief. Niemals tft unfereö 2öiffen6 tfönig

$änxi$ perfönlid? mieber in $$akxn erfdjienen.

(£nger als SBaiem mürbe (Sdjmaben bem Deitfje »erbunben, als

nadj bem £obe «gjerjog 23urd)arb3 (926) ber fränfifdje ©raf ^ermann

baS «ger^ogtljum erhielt, tnbem er ft$ §ugleidj> mit Deginlinbe, 23ur*

$arb$ Sfißtttme, »ermäljlte. Hermann geborte bem £aufe ber itonrabmer

*) 2>ur<$ eine lönigli(§e Urfunbe bom 28. £>ecemkr 928 erhielt ber 93ifdjof bon

£out bie ©raffd?aft8re<$te in feiner ©tabt; unter ben Dttonen rourben 8&nltc$e

Verlegungen fyäuflg.



[926-028] £einrtd)8 <g{ eflc per btc ?Keidj8fetnbe. 219

an; er toar ein (Sofyn be6 im Ungarnfampf gefallenen ©ebljarb, ein

Setter «gjer^og (Sberfjarbö. 2ßtr fennen bie näheren Umftanbe feiner

ßinfefcung ni*t, aber mit -ftotljmenbigfeit f*n>ä*te fle bie nationale

33ebeutung be3 «gerjogtfyumS in <5dj>tt)aben unb führte bieö 8anb ben

allgemeinen 3ntereffen be£ 3^etdßö näfjer. SQBte bie tfonrabiner jefct

Ijier ber J?bnig3ma*t bienten, fo m*t mtnber in Sottyringen. 9htr feljr

langfam ftellten fi* in biefem Sanbe, too bie *ßarteifäm:pfe be$ 2Beft*

franfenrei*S ftäkn $latyf)aU fanben, geft*erte 3uftänbe tyer. 2Bieber*

Ijolt mußte no* «jpeinri* felbft einf^reiten ; fo gog er im 3al)re 928

mit großer «£>eere6ma*t über ben jR&ein, um 33ofo, ben 33ruber tfbnig

9?ubolf$ oon ftxanfvtiti), «nb ©ifelbertö SBruber *Reginar $um lieber*

legen ber SBaffen $u fingen, unb immerbar ftanb (£berf)arb gegen ba&

unruhige Soll auf ber 2Ba*t.

5lber tt)ie bebeutenb ft* au* ber Einfluß ber Äonrabiner in <S*tt>a=

Un unb Sottyringen entttitfelte , ißre £au:ptftärfe lag bo* in iljrem

franftfc&en £er$ogtljum. UeberaÖ in ben SRIjeingegenben ma*ttg, fc^te^

nen bk tfonrabiner mit «£)einrt* bk «£jerrf*aft glei*fam §u Reifen

unb eine größere 97?a*t als je bur* bk tfronentfagung (SberljarbS ge*

toonnen %u Jjaben: eine Wiafyt, bk pglei* bem ganzen fränfif*en

SSolfe $u ©ute fam. SBenn au* ba$ !Ret* auf tk «Saufen über*

gegangen toar, bk fränfif*en Ferren behielten einen f*tt>ermiegenben

Einfluß auf bk ©ef*äfte, unb mir ftnben ben tfönig auf £oftagen,

ioie er fte j. 35. &u ©eelljeim in Dberijeffen unb 2BormS Ijielt, oorneljm*

li* mit itynen bk Slngelegenljeiten be$ *ftei*3 oerljanbeln. <5eljr be*

äei*nenb ift e£, ba$ man bamafö anfing bem oftfränfif*en Dtei*e au*

ben Wamzn „Sranfen unb <Sa*fen" &u geben.

Wlit gan§ freier 9J?a*t waltete ber i?onig nur in feinen ererbten

£er§ogtljümem , in @a*fen unb Sfjüringen. Wlit raftlofer ^ötigfeit

ffrebte er l)ter bafyn, bk Drbnung §erjuftellen unb na* allen (Seiten

in jt*ew. @i*tli* erhoben ft* biefe Sänber, unb £einri*6 (£in*

ri*tungen Ijier bienten au* anberen Säubern §um SBeifpiel unb

Sttufier.

2)o* n>a$ fjalf aüeö 33auen unb @*affen, wenn e3 ni*t gelang

ba$ 9^ei* bauernb gegen feine äußeren Seinbe, unb oor 5lllem gegen

bie Ungarn §u f*üfcen? @o mut^loö man bur* bk immer erneuten

Stfieberlagen geworben tt>ar, üer^eifelte §einri* bo* ni*t an ber $raft

feinet ^Bolfeö, unb bem tapferen üftanne §alf ba$ ©lö(f. 5)enn too^l
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war eö ein ®fücF, baß bte Ungarn bie beutfdjen Sänber bieffeitS be6

!R^etn6 gerabe bamalö längere 3ett »erfdjonten, inbem fte üjre Singriffe

tjauptfädjlicb auf Stauen, ba$ 2Beftfranfenreidj unb Sotfjringeu richteten.

2lber im Seigre 924 erfdn'enen fte »on feuern unb wanbten ftd) gegen

@ad)fen. Slüeö, woljin fte famen, würbe »erwüftet. £)ie Bürgen unb

feften *piä|e, bie Softer unb tftrdjen, bk SBo^nungen be$ armen Sanb*

mannet würben eingeäfdjert, 5llt unb3ung, ätfann unb 2ßeib erwürgt;

wieber Fonnte man an ben ^auc^wolfen unb bem ^euerfa^eine am

«gjimmel bie (Strafen »erfolgen, welche ber furchtbare geinb $og; lieber

pdjtete man ftdj in ba$ 2)icüd^t ber 2Batber, auf bk «Spieen ber

SBerge unb in verborgene Jpoljlen. „(fs ift beffer Neroon $u fa^weigen,"

fagt 2ßibu!inb, „al6 burd? SBorte ba$ %tib $u fteigern."

^onig ^einric^ wagte niebt bem überlegenen geinbe im offenen

Kampfe §u begegnen. @r Ijatte frülj ben $rieg gegen benfelben Fennen

gelernt unb glaubte ntd)t, ba$ fein §eer il)m gewac^fen fei. 2Bof)l war

jeber freie Sac^fe nad) oollenbetem brennten 3afjre $ur Sanbweljr

»er:pflid?tet unb mußte gegen einbrec^enbe getnbe bie SBaffen ergreifen;

aud? galten bem £ht$ftaben nadj nod? bk alten £rieg$orbnungen beS

franFifd)en SRcifyö, wonad) jeber freie 9J?ann, wenn er minbeftenö fünf

§ufen SanbeS befaß, §um «gjeerbann ftdj perfönlid) ju ftellen fyatte unb

bk Heineren ©runbbeft&er gemeinfa)aftlid) einen Streiter auörüften

follten. Slber btefe Drbnungen waren in Verfall: bk gafyl ber freien

Seute fyatk ftd) in bm unglücfTidjen 3ctten bebeutenb oerminbert, nur

feiten braute man ben §eerbann §ufammen, unb wenn er jtdj fam*

melte, waren e3 Scbaaren, bk ben ihueg nic^t »erftanben. £bmg

gubwig ba3 Stint unb felbft «^einrieb Fonnten, ioie er&äljlt wirb, nur

burd? 2lnbroljung ber Sobeeftrafe bm Heerbann aufbringen. %)zx 5lbel

lebte freiließ im ftätem ©ebraueb ber 3Baffen unb foebt feine gelben mit

Fampfgeübten SSafaflen unb Dienftleuten auS; aud? waren ber gelben

teiber genug §u biefen $tikn in bm beutfdjen Säubern gewefen, unb

felbft 6ad)fen war »on ifynzn nidjt unberührt geblieben. 3n folgen

kämpfen galt e3 burd? Wluty unb Sift im »gjanbgemenge mit Wenigen

ju entfd)eiben, unb biefen itrieg im kleinen oerftanb man red)t wofyt:

bod? in offener gelbfcfyladjt einem an ßafy überlegenen geinbe $u be^

gegnen, ein ganje^ $olf ju befäm^fen, Waffen mit Waffen gu fc^lagen

— bk ßunft Ratten bk 2)eutftt^en nur ju fe^r »erlernt. 2)a^er waren

bie @treitFrafte, über welche ber ®omg oerfügen Fonnte, ungeregelt,
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o§ne feften 3ufammenfjatt unb $u großen Unternehmungen faum ju

benujjen. Ueberbieö mußte ben Ungarn im 9^eiterfampfe begegnet

werben, unb obgteid) ba$ fränfifd;e $afalfenl)eer faft allein auö dtittexn

beftanb, war bo$ in ©ac^fen ber Sfteiterbienft nodj neu unb wenig

verbreitet j ber größte XfyzU beö 2lbel6 x)kit lu'er nur fdjledjt bewaffnete

2)ienftfeute, i)k §u guße ben ihiegöbienft leiteten. 60 fonnte ftcfy

«gjeinrid? aud) auf tin 2kfatlenl)eer, wie eö \)k <5ad)fen ju ftetten t>er^

motten, \)tn Ungarn gegenüber mit yiifykn tterlaffen. (Sr oermieb

be$f)alb jebe ©a^lac^t unb fd)(oß ftd? in feiner feften 33urg SBerla, am

guße beS §ar§eö unweit ©oStar, mit feinen (betreuen ein.

3)te ©unft beS ©lüc!6 fehlte §etnrid? aud) je£t nidjt. ®in oor*

neunter Ungar würbe oon ben beuten beS Königs gefangen unb ju tljm

gebracht, ©er (befangene ftanb in t)ot)er ©unft bei feinem SSolfe, unb

man fdjitfte beSfyatb fogletdj ©efanbte, um ifyn au3 \)m Rauben be£

geinbeS $u löfen. ®olb unb ©über bot man für ifyn im reichten 9J?aße,

aber nid)t baxnafy ftanb §etnrtd)3 ©um. ^rieben, nur ^rieben »erlangte

er, ja er erbot ftd?, wenn ix)m an Sßaffenftillftanb auf neun 3a§re ge*

wäfyrt würbe, nidjt nur \)m ©efangenen §urücf$uliefern, fonbern aud)

jatyrlid) einen Tribut \)m Ungarn §u %afykn. 2tuf biefe 33ebingungen

ijin gelobten t)k Ungarn neun 3a§re ba$ <3acl)fentanb §u oerf^onen

unb sogen ber £etmatl) §u.

yiiü}t$ waljrltd? ift entwürbigenber, alö ba$ QSatertanb einem geinbe

Sinöbar §u mad)en unb fo i§m bte £ned)tfd)aft ju erfaufen. £)ur$

fötale geigljeit oor Slllem war bte ^errfa^aft ber Karolinger untere

gegangen, ba$ wußte «gjeinridj redjt woljt. 5lber ntd)t um trager

üht§e ju froren, i)atte er tm 5lb§ug ber geinbe erlauft: nur um

bauernb \)k greifyeit ©adtfenS §u fiebern, witii er in ber ©tunbe ber

Sftou), unb oom elften Slugenbtirf ber Ohtfje arbeitete er unabläfftg, hk

t§m gegönnte grift au$ allen Kräften §u nützen. 9teun 3ä§re bünf*

ten itjn genug, um ba$ fo oft verheerte Sanb in einen faltbaren

SSert§eibigungöauftanD gegen ben geinb au feiert: unt) jte waren

genug.

£einrtd)3 Vertrag mit ben Ungarn ging, rx>k man annehmen muß,

nur auf «Saufen unb £l)üringen, benn Skiern, 6$waben unb Sotljrin*

gen mut)m im anfange beS 3a§re6 926 aufö 9leue twn \)m Ungarn

^eimgefucfjt^ oielletc^t fonnte, oielleid)t wollte ^einritt^ nia^t aud) biefen

Säubern \)m grieben erwtrfen. ^orjüglic^ auf ©a^fen unb ^§ürin^
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gen erftrecften fto) aufy feine Slnftalten $ur 2ibwefjr neuer Angriffe t>e6

getnbe$.

(Größere befeftigte Drtfa^aften fannte man bamalS in @aa)fen unb

^ürtngen nod? mcfyt j nur an ben Ufern beS 9^etnö unb ber £)onau

unb jenfeits biefer glüffe, wo einft bte Corner gewohnt Ratten, gab eS

auf beutfdjem 23oben oolfreia^e <&täbtt mit feften dauern unb Stürmen,

bk aber feit bm ^ormannenjügen unb ben Ungarnfriegen meift in

@d?utt unb Krümmern lagen. 2)ie ©ad?fen wohnten nod? nacfy alter

<5ttte auf ein^elnfte^enben ^pofen, mitten in ityren gluren unb Werfern,

ober fyattm ftd? in offene SDorfcr sufammengebaut. 3£ur r)ter unb ba

erhoben fto) im &mbe Äömgöofalsen unb Burgen abeliger «£>erren,

nur Ijter unb ba würben bte umfriebeten <5t$e ber 23ifd?öfe, ^ßriePer

unb 2ttönd?e bk erften 6ammelpunfte eineö lebenbigeren SBerfetyrS.

2lua) bte ©ren^marfen waren fd?lea)t gehütet j bie geften, bie Jtol ber

@roße einft fyter angelegt Ijatte, waren meift in bin Kriegen gegen bk

2)dnen unb äßenben jerftort. 2)aS Sanb lag alfo, oljne ®egenweljr

leiften §u fönnen, bem einbrea^enben geinb offen, ber bann im inneren

bü ber äerfireuung ber äBotynft#e tbm fo wenig aufspalten war.

5)a$ erfte (Srforbernfß fcfyien beStyalb Reinritt), bte befte^enben Burgen

$u erweitern unb ftärfer $u befeftigen, )x>k neue geften anzulegen, um

größere (Streitkräfte in fixeren *ßlä$en fammeln §u fönnen, 23efonber$

mußte tikö an bm ©renken gefa)efyen, um bm geinb an ber 6a)welle

bee £anbeS surütfäuweifen.

(S$ ift früher erwähnt*), wie e$ i£>einridjf gelungen war, bte

6orben an ber 6aale $u oernia)ten unb wie ju berfelben &it bk wn*

bifätn Stämme, bte über bie mittlere (Slbe oorgebrungen, über ben gluß

äurütfgetrieben würben. 3n biefen Sftarfgegenben, bie tf)m als ©ieger

zugefallen waren, Ijatte ^einria) feine 2)ienftleute in ÜÄcnge angeftebelt

unb gegen fleinere ober größere ^eljen §um ^riegöbienft oer»fiia)tet.

(SHetdjfam ättüitärl'olonien auf erobertem 23oben t)atk er fo errietet,

unb fyier, wo Meö auf Kriegsfuß ftanb, unb in bm aunäcfyft anftoßen*

ben ©auen, bte meift mit bm Warfen unter berfelben Leitung ftanben,

tyatte er freie §anb
,

feine $lbfta)ten burd^ufüijren. 2luf gleite 2Beife

Jjatte $öntg (Sowarb oon (Snglanb einige 3afyre oortyer gegen bk

2)änen eine lange s
Jiett>e oon ©renjburgen tyergejMt ober neu erbaut

*) Sßergt @. 187. 18«.
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unb baburd) fein 9^eüfy gegen bk UeberfäÜe bei* geinbe gefiebert j x>itU

leicht Ijatte <£>einridj ba$ S3eifptel be6 2lngelfad)fen bei feinem Unter*

nehmen oor 3Iugen.

Sag unb OTac^t mürbe nun in ben Stfarfgegenben gebaut $ «§auö

mufte an §au3, §>of an £of ftd) fließen; SltfeS würbe mit Stauern

unb SBällen umfdjloffen. D^ne *Raft unb 9htfje ging t)k Slrbeit fort 3

ungewohnte SInftrengungen mutete $emnd) bem 23olfe $u, benn e$

follte im grieben ftdj abhärten, um bie Entbehrungen beö £rieg3 leia>

ter befielen §u tonnen. 60 ftiegen mit SBällen unb Stauern um?

ringte Drtfd)aften in jenen ®ren§gegenben auf j Heinere *ßla$e würben

»ergrojjert, §erfibrte Befeftigungen Ijergeftellt; oft erhoben ftd) %cfyU

reifere 2ßoljnungen ber 3J?enfd)en ptöj$lid?, wo juöor nur änt einfache

4putte geftanben Ijatte. damals würbe Dueblinburg am £ar$ auf

gluren, welche bieBobe burcfyflieft, oon ©runb aus aufgebaut; äfterfe*

bürg, ba$ bem Könige immer um «gjatljeburgS willen ein teurer JDtt

blieb, würbe ttergröfert unb erhielt dm fteinerne Sftauer.

3n Sfterfeburg eröffnete £emrid) $ugleid) an $lfyl für SSerbredjer

;

eS gefd)al), um bie <StaM %u beöolfern un\) wefjrfyaft gegen hk geinbe

ju machen. CDtefeö »erbädfytige SSolf wohnte in ber SSorftabt Sfterfe*

burgS, wa^renb bie eigentliche Burg »on öerläglic^eren 3)ienftleuten

befe^t war. 2)te SD?erfeburger nannte man jene Berbrecfyer, eine ifrteg^

mannhaft, hk bei befonberS gefährlichen Unternehmungen £einri$ öftere

»erwanbt ju tyaben fdjeint. „(£0 war/' fagt Söibufinb, „eine S$aar

au0 Räubern gebifbet; benn ber Äonig »erfc^onte, t^k er gern gegen

feine SanbSleute mitbe war, felbft2)iebe ober Räuber, wenn fte mutige

unb frtegStücfytige Männer waren, mit ber gebüfyrenben (Strafe unb

ftebette fte in ber SSorftabt t>on 9fterfeburg an. (§r gab tarnen bann

$ecfer unb 2Baffen, unb gebot ifynen mit ifyren SanbSleuten griebe §u

galten
5
gegen \)k Sßenben aber ertaubte er i^nen auf ben $aub au£*

§u§ie^en, fo oft jte eö wollten/' <§o ftarf war biefe Sfterfeburger

©djaar, baf fte wenige 3a^re fpäter 1000 Wlann $um jfrteg gegen

Boomen [teilte.

5lber aufy auf anbere SBeife fuc^te «£>einrtdj t)k Begeiferung ber

neuen Bürgen $u Ijeben. (§r gebot alle ©erid)t$tage , BolBtterfamm*

Jungen unb ©etage fortan innerhalb ber Burgmauern gu galten
3 fo oft

tk 6a$fen äufammenfamen, follten fte fxä) in tm Burgen serfammeln,

bamit fte, \)k ba$ %zbm in eingefc^loffenen Crten immer nod? für eine
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(Stnferferung gelten, jtd) allmaljlidji baran gewohnten. $ludj Ijter folgte

er i)ielleid)t bem 33eifyie(e i?önig @bn>arbö , ber in ä§nlid)er 2ßeife

alle $aufi)anbhtngen innerhalb ber Sßurgtljore oor§unefjmen gebot. 5lber

bte befeftigten Drtfd)aften @ad?fen3 unb £l)ürtngenö follten bei einem

neuen (Sinbrud? ber Seinbe nidjt nur bte 9ftögtid)fett ju einem fräftige*

r-en 2Btberftanb gewähren, fonbern §ugfeid) allen ©renjbewoljnem ßu*

flttcbt unb @idjerl)eit bieten. 2)e31)alb mußte je ber neunte Wlann oon

btn 2)tenftleuten in bie S3urg ateljett, l)ier für ftdj unb §ug(eid) .für

feine adji ©efafyrten 2Bol)nung Ij errichten, n>te aud) ©peidjer unb 9$or*

ratljsfammem beforgen; benn ber brüte £§eil aller gelbfrüd)te, bk

man gewann, mußte in bk 33urg eingeliefert werben unb würbe bort

aufgeheitert. £)ie acfyt aber, bk brausen waren, beftellten für ben in

ber 33urg ba$ Selb, faeten unb ernteten für ifyn unb brauten bte (Srnte

in feine 6d)euren. 2lujkrl)alb ber 23urg fodten feine ober nur wert§*

iofe $8autm fein, ba biefe boeb bä bem erften Singriff som geinbe

jerftört würben.

Dbwo§l biefe 5lnorbnungen aunäcfyft nur für bk Warfen @ad?fenS

unb $§ürtngen3 getroffen waren unb au§ nur boit bur^gefü^rt werben

fomtten, wirften fte bod) auefy tiefer in ba$ %anb hinein unb gewohnten

bk ©ac^fen mit ber $ät an ba§ ftabtifc^e %tbm. 2ltlmaljtid? bilbeten

ftdj um bte foniglid)en ^faljen unb bk größeren Burgen öolfreid)eDrte;

aud) um bk 33ifd)of3fi£e unb bk berühmteren $irdjen unb bloßer er*

wuc^^ ün lebenbigerer 2krfe§r, jablrei^er bauten bk 9ftenfcfyen §ier ff$

an unb befeftigten balb il)re 2Boljnorte gegen bk geinbe. @o entfian*

bm bk <Stabk <Sad?fen£ unb SljüringenS, junäc^ft als 28e$r gegen

äußere geinbe, bann aber an frud^tbarer, frieblid) eingelegter 23oben,

auf bem bk fd;6nften grüßte beutfcfyen gieipeö unb beutfdjer ®etfteStiefe

gebeten follten. 3ft eS audj niebt richtig, ba$ £einrtd; bk fiabttfdjen

grei§eiten unb ©eredjtfame in 3)eutfd?tanb begrünbet Ijat, im man

früher wol)l glaubte, fo trägt er bm Beinamen be£ ©tabtegrünberS bod)

nid;t gan§ mit Unrea^t, benn er war eS, ber bk ©acfyfen §uerft an ba$

Seben hinter dauern, Sßallen unb bem $erfdj>luß ber £ljore gewöhnte,

ber bie 3^'ftreuten in engere Greife beS %zbtn$ jufammenbrangte.

SBenn baljer einer burd; ba$ weite 6ad)fenlanb bkfyt, unb e6 \)ointt

iljm t>on fern eine üolfreic^e <5tabt mit ifyren Stürmen, unb er beim

Eintritt ftefjt, vok (jier Saufenbe ein friebtidjeS unb fleißiges %ebtn führen,

fo mag er «geinridjS gebenfen, ber bk (Saufen §um 6täbtebau swang.
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«£>etnriß$ Slnorbnungen fßeinen auty auf bte anbeten Steile beS

*Reiß6 gemirft ju tyaben. Denn auß Ijier mürben in mannen <5täbten

bte oerfallenen dauern Ijergeftellt, bi£ baljin offene Drte jefct um*

mauert. $)amalö ober menig fpäter erliefen ber £önig unb bie Surften

ein ©cfe£, ba$ alle Softer mit dauern unb SOSällen umgeben merben

follten. 2Bie mett biefem ©efe§ golge gefeiftet mürbe, miffen mir mßt.

3m £lofter $er3fclb Mxkb man hm Sau mit fo großer £aft, baß

bie fßon bi$ ju ber beftimmten ^5^e aufgeführten dauern einfanden

unb in tm 12 guß entfernten ©raben ^tnabftürjten.

$ieS 2ltle6 maren @ißerfyeit$maßregeln für fpatere Ueberfalle.

5lber bem Kriege begegnet nur ber £rieg, ber «£jeere$maßt nur «geereS*

maßt, unb «gjeinricfy mußte auß auf ein §eer, mit bem er tm Ungarn

mtberftefyen fonnte, htiafyt fein; tote an baö ftäbtifße Seben, mußte er

t)k @aßfen beSljalb auß an ben ^riegöbienft ju *ßferb gewonnen.

(Seine mtlitärifßen 5lnorbnungen betrafen, fooiel aus ben bürftigen

üftaßrißten Uax wirb, »orjugömetfe t)m 5)ienft ber SSafallen in Saufen,

bte er ju 3Roß unb mit berittenen beuten jtß fortan bem Aufgebot ju

ftellen nötigte. £)urß bie große gafjl ber fomgltßen £)ienftmannen

in ben Warfen oermeljrt, mürbe fo ein ftattlißeg Oleiterljeer aufgebraßt,

ba$ ^einriß bann jahrelang emftg unb auSbauernb übk. £>iefe3

*Reiterljeer bilbete fortan bte ©runblage feiner frtegerifßen Unterne^

mungen, unb ber ^ern beffelben fßeinen beS Königs eigene ürtegö*

mannen, mie fte »or$ug6meife in ben Warfen angeftebelt maren, gemefen

§u fein. 9Benn auß ^einriß unb feine -ftaßfolger bei SanbeSbebräng*

ni$ noß öftere ben alten §eerbann aufgerufen Ijaben, fo oertor boß ber

J?rieg3bienft §u guß tk frühere (£!)re. Wlefyx unb meljr mürben tk

Sßorte $rieg$mann unb 9fttter$mann gleißbebeutenb. 5lu6 bem SBolfS*

tjeere mürbe ein SRttterljeer. £)en£)ienft §u guße »erlernten allmä()liß

t>k @aßfen, mie alle Deutfßen, unb lange Ijat e8 beburft, elje fte

mieber in iljm ^ur ©eltung gelangten. 2luß bte <£>eere$orbnung unb

tfrteggfüljrung unter ben 2)eutfßen mürben "fo burß ^einriß umge*

ftaltet unb auf neue Sahnen gebraßt, t)k fte bann lange »erfolgt fyaben.

SSier Saljre mar ^einriß mit ber Drbnung aller biefer 2)inge be*

fßäftigt. „9tteine 3unge", fagt SBtbufmb
,
„famt nißt auSfagen, mit

meißer Umftßt unb 2Baßfamfeit er bamalS SllleS getfjan fyat, maS §um

<5ßu$e beö SSaterlanbeö biente." @obalb aber ^einriß ba$ §eer fßfag*

fertig mußte, griff er mit bemfetben W menbifßen ©tämme an (928).
© i e f e 5 r e % t , Äaiferjeit. I. 5. 9tuft. 15
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<Sk roaren bte nadjften gctnbe be3 9let^ö unb be6 <5ad?fenfanbe3 unb

§ugfeicfj weniger gefaljrlidj als bte Ungarn, fo baf? ber ihneg gegen fte

alö bte befte ©djule gegen ben ftärferen geinb an§ufer)en roar. £)er

erfte Angriff galt ben «£jeoeltern, einem roenbifd^en ©tamme, ber auf

beiben ©eiten ber <£jar>el unb an ber unteren (Spree roofynte. Sfteljr*

malö tarn es §ur ©djladjft; immer fiegte «§einrtdj unb brang enbliä) U$

jur <£jauptfefte be6 «Stammet, bem jefjigen 93ranbenburg, t>or. $)ie

<Stabt, 23rennaburg bamalS genannt, lag rtngö oon ber §aoef um*

floffen. (£3 roar mitten im 2Binter, als «gjeinrid) fte belagerte, unb auf

bem (Sife fcf)lug er fein Sager auf. (SiS, (£tfen unb ^ungerSnotr): bte

brei brauten 33rennaburg §u gafl, unb mit tf)m fiel ba$ ganje <£>eoeller*

(anb in bte §anbe be3 ©iegerö.

2)anad) §og §etnrtdj> fübroartg gegen bie £)alemincier, gegen bk er

einft feine erften Lorbeeren erfochten Ijatte. <Sie Fannten bte ©treibe

oon §einri#S «Schert unb sagten nic&t tljm im offenen gelbe §u be*

gegnen. @tc fcfyloffen ftcb in ifjregefte %am ein, aber am §roan§ig(ten

Sage rourbe aud) biefe genommen. Sobtlic^er 5>ap r)errfd?te (angft

Sroifcfjen Sßenben unb ©aefrfen, unb aud? Cjfer fielen itym blutige Dpfer.

£)ie @tabt rourbe gelplünbert, bie mannbare S3eooIferung erfragen, hk

j!inber at$ ©Flaoen oerfauft. @o roolfte es bte arge ^ttte , unb ber

2)eutfdje Ijat fein 2Bort €>f(aoe r>on ben 6laroen genommen.

5ludj gegen bie ben 2)aleminciern fiammoerroanbten unb i^nen

angren^enben (£$edjett in Böhmen brang <£jeinrid) oor. (£rft feit einem

•ättenfdjenatter mar ba$ SSolf unter bie £errfd)aft einer gamilie, ber

*Premt>fliben
,

gefallen ; mit ber TOeinljerrfdjaft fyatk baö (£ljriftentl)um

tylat} geroonnen, obroofyl e$ fd)roer unter' bem IjalSftarrigen ®efd?ledjt

Eingang fanb. 9$on bem §afylreidjen, unter ein ©ebot vereinigten SBolf

lief ftdj ein traftigerer SBiberftanb als oon ben anberen ©laroenftämmen

erwarten; beSljalb entbot ber $bnig £er§og Slrnulf §ur «£jü(fe, unb ein

33aiemr)eer rücfte über vm 33öfymerroalb gteidj§eitig mit bem Könige

in ba$ (£§ed?enlanb ein. @ö roar baö erfte Wlal, bafi ber S3aier bem

(Saufen §eere6fotge leiftete. £tef U$ in bk Wlitk beö SanbeS bran*

gen fte ein, roo am ©tranbe ber fd)nellen SMbau ba$ alte $rag liegt.

£ier übergab ber junge 33br)menf)er$og Sßenjet, burefe ben ©influp

feiner frommen ©roßmutter öubmilla f(^on bem (£§riftentr)ume geroonnen,

ft^i unb fein &mb bem Könige (929). 2US Se^en erhielt er eö jurürf

unb jaulte t>on nun an bem Saufen einen Tribut, ber oielleic^t f^on
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bamals, wie fpater, m 500 9J?arf ©über unb 120 <Stücf Wintern be*

ftanb. ©eit jener 3ät forberten 2)eutfd?lanb3 Äöntge oon ben 33öf)*

menfürften 2el)n6pfM)t unb ©eljorfam, btö enblid? baö Sanb felbft tu

»iel fpäterer 3tit an beutfd)e gürften tarn.

2Bafj>renb ber £önig felbft biefe flawifd)en Stamme unterjochte,

fyatten feine ©rafen mit ©tücf gegen bic norblidj wofynenben 2öenben

gerampft. ^@o waren §uerft bie Siebarier, \)k in bem feereic^en Sanbe

nörblid) »on ber §attel bte jur *ßeene wohnten, bezwungen worben,

bann bte 5lbobriten unb SBiljen, i>k norbwart£ unb weftlicfy t>on jenen

iljre 2Boljttft$e hi$ §u bem @tranbe ber Dflfee Ratten, binnen furjer

$ät war ber größte Styett beS Sanbeö jwiftt^en (Slbe unb Dber ber

§errfd?aft ber ©adjfen gewonnen, aber ber Ijarte ©mn ber fyter woty*

nenben 2Benbenftämme war \)amit nidjt gebrochen, unb ba$ »ergoffene

33lut ber 3ljrigen fc^rte um !Rac^e. 2Bütl)enb erhoben ftdj guerft \)k

9tebarier geam \)k <£>errfd)aft ber Deutfdjen,* fte fd)aarten jtdj $u*

fammen unb überfielen 2Bal$teben*). SSolfretcfj war bamafö ber ftarf

befeftigte Drt, Fonnte ftdj jebod? gegen t>k Heberet ber getnbe nicfjt

sert^eibigen. Tlit ©türm würbe er genommen, alle feine Bewohner

getöbtet, deiner faf) ben fommenben Sag. £)teö war ber Sßccfruf $u

allgemeiner (Srljebung. 2Bie ein 9ttann ftanben bie wenbtfd^en ©tämme

be$ 9?orben6 auf, um ba$ »erfaßte 3odj ber ©adjfen ab§ufdjütteln.

«geinridj rüftete fcfynefl unb befaßt bem ©rafen 33em!)arb, bem

er bie 33ewad)ung ber ^ebarier übertragen Ijatte, tvk bem ©rafen Zf)kU

mar fogleid? ben $rieg mit ber Belagerung ber gefte Senden, \)k in tm

Rauben ber SBenben war, §u beginnen. ©o gut e$ in ber (£ile ging,

würbe ber fäcfyftfc^e Heerbann gefammelt unb mit ber 5?rteg6mannfd)aft,

tk in ben Warfen ftanb, unter S8ern(jarb$ Befehl gefteöt. ©d)on

fünf Sage lag man ööt Sen§en, t>a melbeten £unbfd)after, ein §eer ber

SBenben fei in ber Wcfyt unb wolle bti einbred)enber $lafyt ba$ Sager

ber Saufen überfallen. 23ernf)arb lief fofort feine Krieger bzi feinem

3elte sufammentreten unb gebot ifynen bk $la$t im Sager unter 2ßaffen

ju bleiben. 2)te 2ftenge trennte ftdj, unb jeber überließ jtdj ber greube

ober ber Slngft, ber Hoffnung ober Surdjt, je nadjbem er ben tfampf

wünfdjte ober ni$t. 2)te fRac^t brad) herein $ fte war ftnfterer alö ge*

wöfynltd), ber «gjimmel mit fdjweren 2Bolfen belogen, unb ber Siegen

*) 3n ber Ottmar! tta&e ber (Slbe, jnji^cn SGßcr6cn unb taefcurg.

15*
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floß in Strömen Ijerab. 33ei folgern SBetter fanf fc>en SBenben bel-

auft), unb fte unterliegen ben Singriff. SllS aber ber borgen bam*

merte, befcfyloß 23ernl)arb felbft, obrooljt bte 6a$fen bte ganje 9cad)t in

bm SBaffen geftanben Ratten, einen Angriff §u toagen unb lieg baS

3etc§en §um Kampfe geben. 5)a fdjnmren Sllle, iljre geißle ftd? »er*

gebenb, Urfefybe etnanber — fo war eö ©ttte oor ber (Sdjfadjt — unb

mit feierii^em (£ibfd)n)ur gelobten fte wie ttyren güijrern, fo ftcfj unter

etnanber -öeiftanb unb «£mtfe im (Streite. 51(3 bann bie (Sonne auf*

ging — in Jjelfer 33läue ftrafjlte ber £immet nafy bem nächtlichen 9te*

genguß — sogen fte au$ bem Sager, bie weljenben gähnen ooran.

SBeim erften Singrtf mußte 33ern§arb ber Uebermacfyt ber ©egner

mifym. Slber er fyatk bemerft, bte SBenben befaßen ntcfyt mefyr fetter

alö er, wofyl aber unermeßliche ©paaren oon gußoolf, bte nur mit

SJcüfje auf bem fc^lammigen 33oben ftd) oorwärtS bewegten unb mit

©ewalt oon Leitern im ^liefen oorgejagt würben. 2)e6l)atb ließ er

ben Sttutlj nidjt ftnfen, unb feine unb ber ©einen 3uoerjtcJjt ftteg, als

fte fafjen, toie aus ben naffen Kleibern ber 2Benben ein bitter Dunft

5um £immet emporftieg, wäljrenb fte felbft ba$ flärfte Sic^t ringö um*

floß: e$ war als ob ber (Sljriftengott mit ir)nen fei im Kampfe gegen

bie Reiben. 2lbermal6 würbe ba$ Säfytn §um 2lngriff gegeben, unb

mit freubigem gelbgefcljret funkten fte ftd) in bk ^eifjen ber geinbe.

2)ic^t gebrangt ftanben bk 2Benben, unb »ergebend oerfucfyte man ftd?

eine @affe burd) i§re Sdjaaren su brechen j nur red)t3 unb linf3 wur*

ben einzelne getrennte 3#ge ber 2ßenben angegriffen, überwältigt unb

niebergemac^t. SSiet SBlut war fd)on auf btibtn (Seiten oergoffen, bodj

gelten bte SBenben nodj immer (Stanb. 2)a fc^icfte Söernljarb einen

SBoten an Dietmar, er folte bem «jpeere su «£jülfe eilen, unb fdjnell

fanbte biefer änm Hauptmann mit fünfzig gefjarnifcfyten Gittern in bk

(Seite ber geinbe. Sßie ein Unwetter [türmen ftdj biefe praffelnt) auf

bk 2Benben; eö wanften bk D^ei^en berfelben, unb balb ergoß ftdj ba$

gan^e £eer in bk wilbefte gluckt. 3^fng^ auf bem 23tad)felbe wüttjete

Das Schwert ber (Saufen. 3)te Sßenben fugten Sensen §u erreichen,

aber umfonft, benn Dietmar ijatte alle SBege befe$t. 3)a fünften ftd)

SBiele ooll 2kr§wetfiung in einen nafye gelegenen (See, unb bte ba#

(Schwert oerfdjont, fanben in ben SBellen ben $ob. 3Son bem guß*

oolf fam deiner baoon, 2Benige nur oon ttn Leitern. Sldjtljunbert

gerieten in ©efangenfe^aft 5 ben $ob fyatU man i§nen gebro^t, unb
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ben $ob fanben fte alle am fommenben Sage. Wltfyx als 100,000

2Benben follen bei Senden umgekommen fein. 2ludj> bte (Saufen erlitten

fdjmer§li$e 93er(ufte unb oermißten mannen eblen Wann in üjtem

§eere. Wlit biefem ©cfylage war ber $rieg beenbtgt. 2lm 4. (Septem*

ber 929 würbe bte <5d)lafyt gefdjlagen; am anbern Sage ergab ft<^

Senden. 3)ie 33ewolmer ftretften bte 2ßaffen unb baten allein um ba$

geben ; ba£ lte£ man ttynen, aber nadt mußten fte au$ ber <Stabt gießen.

3^re Sßeiber unb £inber, iljre Jfrtedjte, iljr $aV unb ®ut, 5We3 fiel

in bk <£jänbe ber ©ieger.

£errli$en dlufytn x>ox allem beutfdjjen $olf, erwarben ftdj SBernljarb

unb Dietmar; benn über dn unermeflidjeS £eer ber geljagten SBenben

fyatkn fte mit einer eilig jufammengerafften , im SSer^ältnifj geringen

Sftannfcfyaft einen glangenben ©ieg basongetragen. 5luf ba$ (£tjren*

»ollfte empfing fte ber £önig, unb auö feinem 3Jhtnbe erhielten tfyre

Saaten ba$ f^onfte Sob. 3n btn ©iegeSjubel mifajten ft$ anbere

greubenflänge. ©erabe bamalS feierte «gjeinrid) bk £)ocfy§eit feinet alte*

ften ©ofyneö Dtto. 5lu$ bem föniglidjen @ef$ledjt ber ftammoerwanb*

kn 5lngelfa$fen Ijatte er itym bk 2eben3gefäl)rtm erforen; bk fcfyöne

(Sbit^a, Üönig ^bwarbö Softer unb eine <5d?wefter $bmg 5ltijelftan6,

ber bamalS mit ftarfer «£janb (Snglanb beljjerrfcfyte, follte Dtto §um 2lltare

führen. Unb fo gefdjjmeidjelt ijatte ft$ ^It^elftan burd) «^einri^ö 2Ber*

bung gefüllt, bafj er nidjt nur (£bitf)a, fonbern aufy beren <S$wefter

(Stgioa nad) 2)eutfd)fanb Jjinüberfanbiej ^if^en beiben motten £einri$

unb Dtto wählen. 93on bem £anjler ^ItfyelftauS Sljorfeiuf begleitet,

fdjtfften bk Jürftinnen ben $ljein Ijinauf bis $oln, wo fte oon «£>einriajg

©efanbten empfangen würben. (Sbifya blieb bk ßrforene, unb alSbalb

würbe bk SBermafyfung mit großer *ßradjt gefeiert. 5ilS eine reidjje

Sftorgengabe empfing dbifya oon iljrem ©emaljl 9)?agbeburg unb »tele

fa^one ©üter im ©a^fenlanbe. 9kd) einem Safyre gebar fte einen

<5ofjn, ber bm tarnen Stubolf erhielt. SllleS SSolf begrüßte mit 3ubet

bk ©eburt biefeS i^inbeS, in bem man ben §errfd?er ber 3^unft fal);

•ftiemanb aljnte, rt>k fdjwere @$icffale biefeS Qaupt bereinft treffen follten.

9todj> einmal gog $önig ^einrtdj im Satjre 932 gegen bk SBen*

ben; bie^mal galt eö ben Sanftem auf bäbtn<Stikn ber oberen Spree.

SSon bem Sanbe ber 2)alemincier auö, in bem er bk ftarfe $tfU Wläfon

erbaut x)aik, unternahm er btn 3ug, ging über bk GftU unb brang

ungefaijrbet in ba^ %anb ber geinbe ein. 3^tfc^en Ü)a^me unb «Seilte*
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ben liegt je&t ein Heiner Slecfen, mitkamen Skbufa: ba$ war bamatS

tte §auptfefte ber Sanfter, fte faßte $efyntaufenb 33ewofyncr, fyatk jwolf

£$ore unb ftarfe dauern, oon benen man nod? Ruinen fteijt. Sebufa

würbe tton «gjeinridj belagert unb mußte ftdj ergeben; barauf würbe baö

gan§c £auftfcerlanb bem £önig §tn6pflid)tig. SStel 35fut ift gewiß auä)

fyier gefloffen, benn gegen 2Benben ließ ^einrid) ba$ <Sd?wert nid)t in

ber ©djeibe*). kräftig gebeizt nun feit 3al)rljunberten beutfd?e3 Seben

jmifc^en (£fbe unb Ober, aber eö ift auf einem 23oben entfproffen, in
:

n

bem jebe ©djotle mit SSIut getränft ift. (£6 waren eherne Sätm, wo

beutfa^e <&itte, @prad)e unb mit i^nen ba$ (Sfyriftentljum in biefe ©e*

genben gepflanzt würbe; fdnt>er wie (Sifen Ijat bie §anb ber <5ad)fen

auf ben 2Benben geruht unb fte enblidj jermalmt. SGßenn fte unter folgern

3o$e murrten, ftdj nodj oftmals gegen ir)re oranger erhoben unb in

ben i^ampf ber Verzweiflung ftür$ten, wer wollte fte beSljalb ^erfragen?

3)ie neun 3al)re beS 2Baffenftillftanbö mit ben Ungarn waren

tn^wifc^en bem (£nbe entgegengerücft, unb ber £rieg mit biefen fdjlimm*

ften geinben be3 9läty$ breite üon feuern, «jpeinridj, wir faljen e6,

fyatte bte Stift trefflid? genügt, ©adjfcn war burdj fefte £>rte gefdjüfct,

bem Könige ftanb ein im Kriege erprobtet, iijm treu anfängliches <§eer

§u ©ebote: je£t war e$ 3*it, M mit bem alten ©egner §u meffen.

2>er Jtonig berief bafjer einen großen Sanbtag unb fprad) Jjier,

\t>h SBibuHnb »on £oroei berietet, in folgenber 2Beife §u feinen

©adjfen: „5ßie große Verwirrung einft in eurem Sanbe gel)errfd)t $at

unb n)k ifyr je£t baoon befreit feib, tvi^t ifft felbft am beften, benn i§r

erlagt ja unter ber Saft ber inneren gefjben unb auswärtigen Kriege.

5lbcr unter ©otteS 33eiflan£) Ijabe id) eS burefy meine «Sorge unb eure

Sapferfeit nun fo mit gebraut, baß griebe unb @intrad?t aller Drten

Ijerrfdjen, ba^ bie 2ßenben unterjocht ftnb unb jejjt uns bienen. QnneS

jebod) ift nod) übrig: gegen bie Ungarn, ben geinb 2lller, muffen wir

all§umal §u ben 2Baffen greifen. ®uü), eure ©oljne unb Sodjter Ijabe

ity bisher, um bie @ecfel biefeö geinbeö ju füllen, gefd?a#t; je£t muß

i$ bie .ftrdjen ©otteS unb bk ^Diener beS £errn berauben unb plün*

bern, benn $liä)i$ ift fonft wnö geblieben als bie naeften Seiber. (5r^

waget bafyer felbft unb xocfyht, tt>a$ iä) t^un fotf. ©oll ia^ nun audj

ba$, tvaö bem $)ienfte beö »§errn geweift ift, nehmen unb feinen geinben

*) 3m 3al)re 934 ma^te ^einrtc^ nodj einen 3«ö Ö^en bie Uftaner, bie um bte

Udfer unb bis jur unteren Ober rcofynten.
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geben, um unö oon tfnedjtfdjaft $u lofen ? £>ber fotl i§ niäjt lieber,

wa$ wir bi$§er bert geinben gegeben, ben Altären beö £errn $um Dpfer

Weiljen, auf ba$ er, ber unö erraffen unb erlöfet fyat, unfere 93anbe

löfe?" 2)a erljob alleö SSolf feine «Stimme §um £immel unb rief:

„2)er wape, lebenbige ©Ott, ber treu unb gerecht ift in allen feinen

SSegen unb Ijeilig in feinen 2ßerfen, macfye unö frei oon unferen

33anben!" Unb .fte fcfywuren bem Könige beijufte^en in allen ©efaljren

unb ip nimmerbar $u »erlaffen. So ging ba$ 23olf au$ einanber.

23alb barauf erfdjienen ©efanbte ber Ungarn; ben Srtbut )x>k ge*

wöplidj §u forbern, aber mit leerem Secfel fepten fie biegmal §eim.

2)a fattelten fcpell bte ^eiterfdjaaren ber Ungarn, unb unermeßltdje

@cfywarme nahmen burcfy ba6 Sanb ber 2)alemincier ipen 2Beg gegen

$lbenb. Sie forberten £ütfe unb @elb ton bm 2)ateminciernj bodj

biefe wußten, <£>einri$ fei geruftet, unb ftatt be6 geforderten SributeS

warfen fte pptifdj einen fetten «£mnb ben Ungarn fyin. So ergrimmt

bk Ungarn über biefe Unbill waren, fo liegen fte ftdj bod) ntcfyt ßdt

$ur ?Ra$t, fonbern eilten in ba$ Springerlanb, ba$ fte im 3ßinter be£

3ape$ 932 auf 933 »erljeerten. 5116 bann Springen bk große 3a§l

ber ftnnbe ntdjt langer ernähren fonnte, brad) ein Sljeil beö Speeres weiter

nad) 2lbenb auf, um »on einer anberen ©eite in Sadjfen eiuaufaüen.

Scpn ptte £einridj ein jiarfeS $eiterfjeer aus Saufen unb Sp*
ringen gefammett unb bm £eerbann aufgeboten ; au$ au3 8aiern

unb ben anberen ip unterworfenen Zaubern waren mandjje bitter, wie

er^äp wirb, ju feinen gähnen geeilt. $u^ig wartete er beS klugen*

blüfS, wo bie §aPofen Sd?warme ber Ungarn ftcfy trennten. $aum

fyatte aber jene Sdjaar ftdj gefetteten unb ben 2Beg gegen Slbenb ge*

nommen, fo griffen bk Sad)fen unb Springer §er§pft fte an. 3n

einer blutigen Scfylacfyt fielen bkpper ber getnbe, unb tpe Sdjaaren

serftoben na$ allen Seiten. $iete famen im 2Binterfroft um, Sintere

ftarben »or junger j eine große §aty geriet^ in ©efangenfa^aft unb

fanb pr einen jammervollen Sob, „xok fte es wertlj war," fagt ber

$oroeter Wbndj.

£)er anbere größere Sfetl be6 Ungarnperes aber, ber im Dften

Surücfgeblieben war unb nodj in Springen Raufte, fyatk inbeffen ßunbe

erhalten, in ber 9Mp fei eine 33urg, in ber eine Scpefter be£ £bnigö

wofcne — fte war ^erjog Dtto nify in ber @§e geboren unb einem

Springer Samens 333ibo »ermaßt — unb t>iel @olb unb Silber liege
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bort. Daljer brauen fte fogleid) auf unb griffen im ©türme jene 23urg

an; auä) mürben fte biefelbe beim erften Angriff genommen $ahin,

Wenn nidjt ber (Stnbrud) ber $laä}t bem Kampfe ein 3^1 gefegt Ijatte.

$aum aber ruhten t^re 2Baffen, fo Porten fte von ber Sftieberlage ber

Sfyrigen, bem ©iege ber ©adjfen, unb wie $6nig <£>einrt$ mit einem

ftarfen £eere auf fte loSrütfe. 3)a überfiel fte gewaltige gur$t; fte

tfxnbäm große geuer§ei$en an, baß i^re §erftreuten ©djaaren ftd) fam*

melten, unb txakn fofort ben fRüdftug an.

Jpeinridj lagerte in berfelben $la$t, unfern t>on ben Ungarn, hü

einem Drte, ber bamalö^iabe genannt würbe*), oielleidjt ba$ heutige

Dorf SRietljeburg an ber Unftrut in ber golbenen 5lue, wo ringS untrer

mele Burgen ber Siubotftnger lagen. 2113 ber borgen anbracfy unb

man beS ftänbtö 9läfye erfuhr, befdjloß ber Jtonig fofort fte anzugreifen

unb ftellte fein <§eer in 6d?ladjtretf)e auf. @r ermahnte bk ©einen, fte

follten auf ©otteS ©nabe all' i^re Hoffnung fe£en, bann würbe er aud)

Ijeute mit itynen fein, wie in fo otelen anberen ©djladjten; bie Ungarn

feien be£ SReicfyS, feien ifjrer aller g^etnbe, eS gelte ba$ 3Saterlanb unb

iljre 3Säter $u rächen; balb würben i)k geinbe wetzen, wenn fte nur

tapfer barauf losgingen unb wacfer jtdj fdjfügen. Da fdjwoll Sebem im

£eere ba$ §er§ soll SJhttl); mit £uft faljen fte, n>k iljr £6nig balb

»orn, balb in ber Wlitk, balb in ben legten Vläfym beS £eere$ ft$

auf bem Stoffe tummelte unb bk %a$nt beS (Stengels 9J?i$aet, ba%

§auptbanner beS *Retdj}S, überall oor iljm mfyt. Der £6nig aber

fürdjtete, wenn bie Ungarn fogfeid) bk gewappneten $itterf$aaren ber

6ad)fen §u ©eff$t befamen, fo motten fte ni$t ©tanb galten, fonbern

fofort au£ einanber fprengen unb einen entfdjeibenben ©d?lag oereitefn.

Daljer fdjtcfte er $uerft 1000 Wlann tfyüringifdjeö gußoolf mit nur we=

nigen gewappneten Gütern »or. 2Benn bk ft$ zeigten, backte er, wür*

bm bk Ungarn mit ber fleinen ©djaar anbinben unb fo bis an bie

©djladjtorbnung feines «gieereS oerlodt werben. Unb fo gefdjaf) e$. Die

Ungarn voaa,kn ft$ bi& nalje an bk ©djfadjtorbnung beö Königs; fo*

balb fte aber feiner $itterf$aaren anjtdjttg würben, wanbten fte ftdr jur

gludjt. Unb mit fold)er (Sile jagten fte baoon, ba$, obwohl man fte

*) @o ober föiebe, benn bie ©djret&ung fdjttmnft in ben §anbf$rtften , Bejet^net

Sibufinb, beffen SJeridjt burd)au8 glaublich ift unb unferer 2)arftettung jn ©runbe

liegt, ben Ort, too bie <&tf)laä)t ftattfanb. Stub^ranb, beffen 3>arfieC[ung fcielfad)

abtctifyt, nennt äfierfeourg, unb man ^at i^m lange mit Unrecht ©lauben 6ctgemeffen.
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§roei Steilen »erfolgte, bocfy Wenige von iljnen gefangen ober nteberge*

macfyt rourben; ir)r £ager aber erftürmte bcr £5ntg unb befreite bort

äffe ©efangene. (53 roar ber 15. 3J?arj beö 3ai)re3 933, ein greuben*

tag für Stiele j nad) ifym \)ai man, fo lange <§einrtc*? regierte, feinen

Ungarn mefyr auf beutfcr/em 53oben gefeljen.

5U3 biefer benfroürbige ©ieg erfod;ten roar, fanb ber 3ubcl im

£eere unb im ganzen (Sacfyfenlanbe Fein (£nbe. 21(3 Sßater beö SBater*

lanbeS begrüßten «gKinrid? fein £e er unb fein 3Solf
5 fte priefen i§n als

2Beltbel)errfdjer unb ^aifer, gleid) als ob fte bie ©roße unb Wlatyt

ahnten, bie feinem <Sol)ne Dtto vorbehalten roar. (Er aber gab ©ott

bie (Styre be3 Siegel 5 bem gorttidjen 23etftanbe allein maß er hä, roaS

il)m gelungen roar, unb ben Zxibut, ben er fonfi ben geinben gejault,

gab er jefct ber $ird)e, um i^n ber Slrmutf) §u fvenben. 2Beit über

alle Sßelt verbreitete ftd) ber #htr)m beö großen (2ad)fenfönigö, ber §u*

erft bte gefürd)teten Ungarn in einem großen ifrtmvf überrounben unb

au$ feinem Sanbe »erjagt fyatte.

Unb aud) ben legten geinb beS beutfdjen Samens follte §än*

xid}$ ©djroert treffen, bte 2)änen. 2)iefe hatten tangft bk ©renjen

Übertritten, roelck einft i^aifer $arl iftrer £errfd?aft ütfkdt r)atte.

yii&jt allein bte ©ren^marf $r»ifdjen (Eiber, Sreene unb 6d)let Ratten

fte in 23eft£ genommen, fonbern audj nadj> ber unglütflidjen ©djlacfyt,

in ber £er§og SBrun fiel, alles Sanb nörblid? ber (Elbe mit §ülfe ber

3ßenben an jtdj geriffen unb bie fruchtbaren ©cgenben beö §olfteiner*

lanbeS mit geuer unb Sd?roert verroüftet; bk gefammte beutfdje 23e*

»ölferung, roeldje ft$ r;ter angejtebelt fyatk, roar über bk (5lbe gebrangt,

unb faum fanb man bieffeitö beS bxäkn @trom3 ©tdjer^eit vor ben

Räubereien ber geinbe. SRur allmäpa} gelang eö bk £>änen Ijter

äurücfturoeifen
, fo ba^ bk ©adjfen in i^re alten überelbifdjen ©i£e

Surüdfe^ren fonnten. 2lber nod) von anberer @eitc rourben bieü)eut/

fcfyen von ben 1)amn bebrängt 5 benn immer aufs 9?eue lanbeten nor*

bifdje «Seeräuber auf leidsten ©dn'ffen an ben lüften von grieSlanb

unb brangen plünbernb tief in ©adjfen unb Sotljringen ein.

WtifyxvwM fd)einen bie 2)änen von ben (Saufen überroältigt §u fein,

ba roir erfahren, ba^ ^einrid) fc^on im 3a§re 931 gürften ber 2lbo^

briten unb Ü)änen taufen ließ. 5lber ber Stampf roar ntc^t auögefämpft.

2)eöl)alb er^ob (t(^ no^ einmal am (Snbe feiner Saufba^n ber alternbe <£>elb

unb führte fein £eer über bk ©renken ber 2)änen (934). 3^r Zottig
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©orm ber Sllte, obwohl in vielen <Sdjlac&ten erprobt als ein glücklicher

(Streiter, ber §uerft t>te Cetebe ber hatten auf ben 3nfeln, in @d)onen

unb Sütlanb vereinte, st>agte bennod? ntcfyt bem Sieger über bk Ungarn

im offenen Kampfe gu begegnen. @r bat um grieben unb oerfprad)

ftdj jeber 23ebingung $u fügen. @o ftellte .gjeinrid) bk alten ©renken beS

9tei$S auefy l)ier roieber l)er unb gab, inbem er an fädjftfdje £riegSleute

bk oerlaffenen 8anbftri$e ju 2e§en erteilte, btefen nörbtic^ften ©egenben

feinet 9^eicf)S eine a§nlid)e ihiegSoerfaffung, ttne ben oon Den SBenben er*

oberten Warfen. Sie £änber §roifd?en (£iber, £reene unb ©d)lei, nachmals

bte Wlaxt iSdjfeSroig genannt, blieben bem beutfdjen Steige, bis £onrab II.

beinahe fyunbert 3>a§re fpater baS &mb bis §ur (£iber ben S)änen abtrat.

233o^( fdn'en bk Abtretung bur$ bk SSerfyaltniffe geboten — aber eine

Xfyat beS Segens war eS nicfyt, ba$ er bte ©renken oerrücfte, bie Äarl

ber ©roße gefteeft unb «£>einrid? mit roetfer Umftd)t fyergeftellt fyatte.

5.

£>ie legten %t\tm §etnrid$ I.

2Bie baS ©lücf alle Unternehmungen £önig »£>einrid)6 im ©acfyfen*

fanbe unb im ganzen SReifye begleitete, fo gebiet iljm audj 5llfeS im

eigenen ipaufe §ur 8ufi unb gteube.

3n 3ftat§ilbe roar £einri$ ein eben fo tijätigeS, als frommet unb

liebreiches %Beib befa^ieben. 3br milber unb frteblicfyer (Sinn, i§r un*

ermüblidjeS 2Birfen für baS 2öoljl Ruberer ftanben bem Könige ftets Ijülf*

reidj §ur (Seite. Wlit ifyxen ©ebeten bei %a$ unb $la$t unterftü&te fte

bie Unternehmungen tljreS ©emafylS; fte roar bk 3uflu$t ber Seibenben

unb ber bebrdngten Unfcr)ulb; oft trat fte einem ftrengeren Urzeit beS

Königs mit it)rer gürbttte entgegen unb rur)te nict/t ef)er, als bis ber

Unmutl) gefüllt unb baS 2ßort ber ®nabe bem Ttnnbe i§reS ©emafylS

entfallen roar. ^Bereitwillig erfannte «§emridj an, roieoiel er ber treffe

liefen grau banfte, unb fünfte iljr feine fronen ©üter §u Ctuebjin*

bürg, $ol)lbe, 9c*orbl)aufen, ©rona unb 2)uberftabt als 2Bittljum.

günf treffliche unb meift hochbegabte ih'nber fünfte 3ftau)ilbe Ujrem

©emafyt. $lafy Dtto, ifyrem älteften Soljn, fyatte fte nod? als £er$ogm
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jtoei üödjter geboren, (Verberge unb ^ebwfg; bann war fie batb nadj

ber Sljronbefteigung §einrirf?3 eineö (E>ol)n0 genefen, ber nad? bem SBater

ben tarnen erhielt; enblicfy Ijatte fte bem @emal)( noeb im fec^ö§e^nten

Saljre ifyrer (S^e einen <5ol)n gefd)enft, ber 93run genannt würbe. 2Bentg

fpater »erlieg ©erberge ba6 93aterl)au6 nnb würbe <§erjog ©ifelbert

oermafylt, ifjre (Stelle erfeijte bie fcfyone unb fromme (Sbttfya, be£ jungen

JDftoä ©emaljlin. DttoS unb ©erbergeg erfte $tnber würben noefy bei

?eb^etten beS ©rojjtfaterS geboren.

(Seinen jungften <Sol)n 23run beftimmte ^etnricfy bem geiftlt^en

©tanbe unb übergab ifyn in einem 2Uter oon etwa r>ier 3a§ren ber

(Sdjule be6 fingen 33tfdjofS SBalberidj oon Utredjt. ©ewip gefc^a^ bieö

jur größten greube ber frommen Königin, bk oon jeber ber £ird)e eifrig

ergeben t>a$ ©emütlj be3 ©emalj)l£, baö in golge fdjlimmer Erfahrungen

bem JtleruS nicfyt eben geneigt war, in ben fpäteren Sauren ben 2ln*

fyrücfyen beffelben me^r jugewanbt Ijatte. 3)em ©lauben feiner ßdt war

$eümcfy ftetö oon ganzer @eele §ugetljan, unb wir Ijören, ba$ er befon*

berS auf ben 93eft& foftbarer Reliquien einen großen 3Bert^ legte.

$onig $ubolf oon 53urgunb gewann ftd? feine greunbfdjaft burefy bk

(Sd)enfung ber ^eiligen %an%t, in beren (Schaft 9Jägel oom j?reu§e beö

£ernt waren unb bie feitbem §u ben $eid)0f(einobien gejagt würbe,

tfömg £arl fuebte bur$ Ueberfenbung ber §anb be6 tyeil. 2)iont)ftu$

£einnd)3 23eiftanb $u gewinnen, unb biefer nafym, t^ok Sßibufinb er*

&äljtt, ba$ foftbare ©efdjenf mit \)^n 5lu3brücfen ber fyodjften £)anfbar*

fett an, fniete oor tm Reliquien nieber unb erzeigte iljnen bk größte

SSere^rung. Slber mit welcher 2lnba$t aud) »gjeinrid? 5llle3 umfaßte,

voa$ jene 3ett für Ijeilig fyiett, für bie ®eiftltd)feit unb tk befonberen

Angelegenheiten ber £ird)e geigte er bod? erft in t<in fpateren SebenS*

jähren eine „lebhaftere $l)eilnaljme. (§6 ift bereite berührt worben, welche

Sorgfalt er ba ber ^erfteüung ber Äirdjen* unb £lofter§uc^t §uwanbte,

unb e6 fcfyeint ntc^t unglaublich, ba$ er, xvk Söifdwf Siubpranb oon

ßremona oerftd)ert, oor ber großen Ungarnfc^lac^t feierlich gelobt l)abe,

er wolle ftdj mit (Simonie nic^t meljr beflecfen unb bem Raubet mit

ben geiftlidjen (Stellen für alle Solge entfagen.

©egen (§nbe feiner Seben^eit bafyte Qtinvid) aueb barem, gleich

feinen Sinnen »5anb an eine ^tofterftiftung gu legen. 5lm ftufo be^

^jarjeö, auf feiner ^3fal§ ju Dueblinburg, weilte er oft unb gern mit

SWatljtlbe, ber er tyier auc^ tm 2Btttwenft& befttmmt $&ik) ^ier wollte
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er nun ein Softer begrünben, in welchem er felbft feine $uljeftäite su

fhtben ljoffte. TOt (£tfer betrieb er ba$ 2Berf, ntc^t minber eifrig ffia*

tljilbe, bie e£ waljrfd? einlief) angeregt fyatte. 2luf einer weitau$fefj)enben

£blje, bie jtdj unmittelbar über ber fßfalj erfyob, würbe fofo-rt mit bem

S3au ber Jttrdje begonnen. 2113 man mit bem Sßerfe befdjäfttgt war,

»ernannt «gjeinrtd), baj? bie Tonnen im Softer 2Benbljaufen, in unweg*

famer ©egenb belegen, wo bie 93obe hei Zfyak swtfdjen fyoljen 5^fen

Ijeroorbridjt, mit Mangel unb SBiberwartigfeiten fampften, bte fte um

fo mefjr bebrücften, al$ fte au6 sornetymen ®efc^fecfetern be6 Sanbeö

wenig an Entbehrungen gewöhnt waren. 2)ie SSerwanbten biefer 9ton*

nen baten ben £önig, er mochte biefelben nadj Dueblinburg oerfefcen,

unb bk$ entfpracfy sugfeic^ bem 2Bunfdje 9ftatljilben3, bie auf »or*

neljme ©eburt nic^t geringen 2Bertlj legte, ba ebleS ©efäjlec^t nadj

i^rer Meinung audji eble 3)enhmgSart verbürgte. 2ßie fte nun nichts

meljr wünfcfyte, als bafj bie neue Stiftung, für bie fte bte größte

Sljetlnaijme empfanb, eint *PfIan§ftatte ebler (Sitten unb Ijoljer djrift*

lieber Sugenben für ba$ gan§e ©acfyfenlanb werben follte, legte fte bie

<Safi)e iljrem ®emaljl bringenb an baS §er§, unb ber $onig entfe^teb

(tdj für bie Verlegung be6 £lofter3 nafy Dueblinburg.

(SS wirb unö glaublich oerftdjert, ber tonig tjabe nodj fuvg oor

feinem Sobe an eine $eife nad) 9*om gebaut. 2Ba6 sog if)n borten?

SBollte er, ber bie ^onigöfrone aus SBif^ofSljanb oerfdj>mäl)t Ijatte, in

©t. *)3eter3 £irdje bie ^aiferfrone aus ber <£janb beS ^a^fteö empfan*

gen, vok einft 5?arl ber ©roße unb nac^ ttym fo mancher Slnbere au6

itartS ©efdjled)t? SBoflie er ba$ abenbtänbifdje i^aifertljum wieber auf*

richten, na#bem e$ feit mehreren Sauren ruljte? ®aum vermag man

eS §u glauben, wenn man ba$ ganje %eben be$ Wlanneö bebenft, ber

alle feine *piäne unb 2lbft$ten in ben ©renken beS Erreichbaren be*

fd)loß unb beffen 2Bünf$e nirgenbS über bie Warfen ber beutfd)en

Sänber Jjinau3reidj)ten. $ielteic()t war e$ etm$ SlnbereS, tva$ iljn be*

Wegte. (Sin mächtiger «jpersenSbrang sog feit 3aljr(junberten bie (Saufen

SU ben ^eiligen (Stellen nacb $om, $um ©rabe beS StyoftctS Petrus, bem

fte ftdj §u eigen gewetzt Ratten, ©o pilgerten bie Könige ber überfeeifdjen

(Saufen 3ne unb 21tljelwulf nacl; 9^om, fo £einrtdj8 ©roßoater i^iubolf

mit ber frommen Dba, fo nod) f^ater ber @adjfe ©ero, ber feine gegen

bie SBenben ftegreid^en 2öaffen an ben ©räbern ber Slpoftel auffing;

fo wollte oielleia^t aua) $einxiä} ni$t al$ triegöl)err, fonbern al$ eim
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fadjer Pilger nciä) C^om §te^en
/
um am Slbenb feines £eben# an ben

(Stellen ju beten, wo bie 2tyoftel bluteten, unb t)kv an fyod^eiliger

Stätk feinen Otuljm ©Ott willig §um Dpfer bringen. 2Bie bem auü)

fei, e3 blieb bem Könige biefer (eftte 2Bunfd) flerfagt.

«jpeinridj war in ben dampfen be$ Sebenö gealtert, unb fein einft

fo fräftiger Körper mürbe gebrecfylidj. 3m £erbft be3 3al)reö 935 Ijtelt

er ftd) in bem walbigen ^arje auf, wo er gern ber Sagbluft oblag, unb

»erteilte längere 3*it auf feiner S5urg 33obfe(b, bk ^tioifc^en (Sibingerobe

unb $übelanb lag, wo bk 23obe über mäd?ttge Seifen bat)er brauft.

itaum be§eidj>nen je£t nod) fparlidje 9£efte bie «Stelle, tt>o unfere ge*

toaltigften «Jperrfdjer oft unb gern gekauft ßaben unb einer berfeiben

mef)r al$ ljunbert Sa^re fpater ben legten 2ltfjem au3ljaud)te. «gier

traf bm i?önig ein @d)faganfall ; er war nicfyt tobtlidj, aber er mahnte

i^n ber legten (Stunbe §u gebenfen unb §u orbnen , voa$ i§m in biefer

SBelt $u orbnen blieb.

3uerft bacfjte ^einria^ beö SSaterlanbeö, ber 9lacfyfo(ge im £Retc^.

dv tonnte unb wollte nicfyt abermals 2llle3 aufs Ungewiffe geftellt fein

laffen. Unfragtid) bilbeten bk beutf^en Sauber ein Söatytreid) : bodj war

naä} §einric§$ glücfliefen Sfjaten nidjt baran $u benfen, ba$ man bä

ber 2Ba§I ba$ fädjjtfdje «gjauS wieber (jätte »erlaffen fonnen. 2)te

granfen felbft füllten, waö jte gewonnen Ratten; als im Saljre 931

«gietnridj burd) Raufen $og, ba Ratten ifyn ^er§og @berl)arb, alle 23i*

fdjbfe unb ©rafen auf ba$ «gwdjfte geehrt, jeber (§in§elne ü)m auf feiner

23urg Ijerrlidje gefte batikt unb ba$ 33efte feiner $aht §um ©efdjenf

bargebradjt. 2M)l aber Ijatte «gieinrid? bm (Sljrgetj feiner ©5§ne p
furzten unb bie Hnfprüdje, bk jtdj aus iljrer »erfd)iebenen ©eburt Ijer*

leiten ließen, Sljanfmar, ber altefte (5o!jn, war aus einer (£Ije geboren,

Wel(^e bie £ird)e nid)t anerfannt fyatte; Dtto war erzeugt, als ber $ater

noefy £)er$og war,* beö ffönig6(£rftgeborener war fein britter «Soljn

£einrid). 2)er üöntg wallte Dtto als bm älteften @o^n auS feiner

ftrd^Hd) anerfannten ($Ije ^um 9£adj>folger , in bem er überbieS einen

tyof)er ftrebenben ©eify einen fraftöolleren (Sinn erfannte, als in §em*

rid?, obwohl biefer ifym felbft ätynlidjer unb ber SJhttter Liebling war.

2116 fein (Sntfdjluf gefaßt war, berief er bk ©roßen beö 3tei$S naa^

Erfurt,* ^ier wollte er itynen bie 9la^folge Dttoö empfehlen. @r fonnte

um fo e^er auf iljre §83illfä§rtgfeit rennen, al6 fie ftdj einfl ja aua^

i?onrab6 SBunfd) gefügt Ratten.
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3m anfange be3 3atjre6 936 famen bie ©roßen aus allen Reifen

be$ 9^etc^ö ju Erfurt §ufammen; öter erfriert oor t^nen jum legten

9Me £önig .gjeinridj unb empfahl t^nen feinen @o§n Dtto §nm fünf^

tigen $onig. Waa) reiflicher Ueberlegung erflärten audj fte ft# für

Dtto. 2lud) feiner ftrdjltd)cn Stiftung gebaute f)ier <£)einric& unb

räumte bte festen Sd)nnerigfeiten au6 bem 2Bege, bte ftdj ber Verlegung

be6 ^lofterö Senbfyaufen nad? Dueblinburg entgegenftellten. (Snbfidj

oerfügte ber jtönig aud) ixber fein $au$. Dtto fotlte fortan ba$ £aupt

beffelben fein; unter il)n unb feine anberen ©öf)ne t>ertljei(te er feine

(Stgengüter unb feinen ©d^} aud) SJjanfmar nmrbe retdj Uba$>t, ba

iljm bie große (Srbfc^aft feiner Butter entgangen toar, welche ber itonig

an ftdj begatten Ijatte.

9£a$bem bte gmftenoerfammlung in Erfurt jtd) getrennt Ijatte,

begab ftdj £einri$ mit geringer Begleitung nadj Sftemleben an ber

Unftrut in ber golbenen 2lue; bamate eine $ßfal$, neben ber ftd) balb

ein pradjtigeö Softer erljob, jfeft ein fdjltdjted 3)orf, in bem aber

etjmutrbtge S^efte eines ftattlia^en ÄtrdjenbaueS an bk &ikn feineö

früheren ©langes erinnern, £ier traf ben $önig ein neuer <Sd?laganfatt,

unb er fünfte, fein (Snbe fei rtafje, Da rief er Sftatfyilbe, mte ber fpatere

Biograph berfelben erja^lt, an fein Sager, fpradj erft lange ftitl mit ifjr,

bann aber mit x>ernef)mlidjer ©timme: „Wän treuem, geliebtes 2Betb,

i$ banfe bem £errn ßßriftuS, ba$ idj oor bir aus biefer SBelt fdjeibe.

deiner gewann je an fo fromme^ in jebcr Sugenb erprobtet SBetb,

toie ify. Ü)u §ajt midj oft im 3orn befänftigt, mir §u aßen 3äkn
nüfclid?en SRatf) gegeben, mtdj, wenn iti) irrte, auf ben $fab ber ©e*

redjtigfeit jurücfgefüfjrt; bn fyaft mia) fleißig ermahnt, micfy berer an§u<

nehmen, bie ©ettalt erlitten: fjabe £>anf für bieS Sltteö! 3cfy empfehle

©ott unb ber %üxhitk feiner Hu3erwählten bicfy unb unfere £inber, wie

aufy meine Seele, bk nun biefen Setb »ertaffen muß." 2lutf; Wlafyiibz

banfte in tiefer $ül)rung ifjrem ®emal)t für alle benuefene %kbt unb

breite, bann oerließ fte fein (Sterbetager unb ging in bie Burgttrc^e,

für ba$ Seelenheil tljreS fterbenben ©atten §u beten. Balb barauf

(jaulte £emri$ in ©egentoart feiner Sof)ne unb einiger oorne^mer

Saufen ben 2lt$em auö. S)er Klageruf brang f*nell in bie tfirc^e unb

§u bm Dtyrcn ber Königin, Sie faßte ftdj unb fragte, ob nicfct an
*ßriefter ba fei , ber nodj feine Speife genommen unb fogleid) eine ©ee^

lenmeffe für itjren ba^ingef^iebenen $errn unb ©ematyt lefen fonne.
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(£g war fcbon ljo$ am Sage, aber ein *)3riefter, mit tarnen Qlbalbag,

fyatte nocfy nid)t6 an bem Sage genoffen. €o la$ er bte erfte (Seelen*

meffe für tfönig «£)einritf7, unb bte Königin banfte iljm fogfeid? mit ben

golbcnen (Spangen, bte fte am 2Irm $u tragen pflegte, unb fyat audj

fyater treulich feiner gebaut. 21(3 bie Sfteffe beenbet war, trat fte in

baS (Sterbegemadj. <Sie weinte kittalify, aber trug bo$ mit Ergebung

in ©otteS 2öillen ben gewaltigen <Sd)mer§. 3« t^ven <Sof)nen, bie

weinenb am Sager ftanben, ftd? wenbenb, fpradj fie: „9fteine teuren

(Söfyne, fcfyreibt euü} in i>a$ £er§, m$ ifyr Ijier fefjet, ef)ret ©ott unb

fürdjtet t^n, bevWlafyt $at folcfyea §u tljun." (SS war am (Sonnabenb,

ber 2. 3uli beS 3aljre3 936, an bem £önig £etnri$ enbete, naa^bem

er fein %zhzn beinahe auf fe^ig Saßre gebraut unb ftefyefjn 3a^re

über t)k beutfdjien Sänber regiert fyatte.

2)a6 ©rab würbe <£jeinrid? in Dueblinburg beftellt, in bem Softer,

baS er felbft begrünbet tyatte. 3n ber bem ^eiligen *ßetru$ geweiften

£irdje »or bem 2lltar würbe unter Sljranen unb 2Bel)ffagen einer un*

Sagbaren 9J?enfd)enmenge, bie Ijerbeigeftrömt war, \)k %ä$t beigefe^t.

9?od) ru^t fte an iljrer alten Stelle, unb wer nad? Dueblinburg fommr,

befugt gern t>k geweifte <Statk. 3n einem fa^waa^ erhellten 9kume

ber Unterftrctje, \)k man bort ben alten fünfter nennt, bqtifyntt eine

einfache üftarmotplatte £einrid^ ©rab. Die platte ift geborften unb

in eigene 33ol)Ien gefaßt, bie oon oier furzen ^foften an \)m (Scfen ge*

tragen werben. $ein (Sonnenftrai)l bringt $u biefem ^bnigSgrabe, unb

wer e3 fteljt, meint woljl, bem großen beutfdjen Surften gezieme tin

ftattlid?e3 ©rabmal am gellen Sagest. Unb bodj möchte alle Äunjl

fein paffenbereS Monument bem Spanne errieten, ber baö ©roße gern

im (Stillen oollfüljrte unb unter beffen Sugenben oielleicfyt \)k <S#ltd)t*

§ät bte größte war.

2Mttfen wir oon feinem ©rabe nodj> einmal auf fein reidjgefegneteS

Seben §urücf, fo werben wir bk (Summe beffelben faum beffer §ufam*

menfaffen fönnen, at$ mit bm 2ßorten beö fblnifa^en $Ierifer$ $uotger,

ber ba$ Men 23run$, be$ jüngften (Soljnö ßönig §einrt$$, treffttc^

befdjrieben fyat „$)er Sag würbe nidjt ausreißen," fagte er, „wollte

man er§äljlen, wie «gjeinrid) eS ba^in braute, ba$ ber fd)bnfte unb tyerr*

tiefte griebe bem 5Rei$e erblühte, ba$ er in bem traurtgften 3«ftanbe

überfam; benn alleSljeile beffelben würben nia^t minber bur^ bte un*

aufprtt^jen Angriffe ber 9?ad)baren, al^ bur(^ bte gräulichen gelben
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unter ©enoffen unb 23lutöfreunben, auf baö Sdjretflidjfte r;eimgefudjt.

$on lu'er broljte baS wilbe, §u 8anb unb $ur See gleidj gewaltige $)ä*

nenüolf Unzeit unb SBerberben, oon bort bie fmrfd?enbe 2But§ ber t>iet^

gehaltenen Slawenftämme, unb sugleid) oerwüftete baS graufame Un=

garnooff bie metften Sänber beS $et$3 weit unb breit mit geuer unb

&üßmxt, jenfeits beS 9^einö war 2llleS im 2lufftanbe, unb bk ©roßen

fetbft beS alfo befdjränften 3lti<£}$ wütfyeten gegen ityc eigenes gteifcfj

unD SBlut, fo ba$ eS unmogttd) fdn'en, bem $erberben (£inr)att §u tf)un.

Wlit ftarfer «£>anb bte Stäben aus bem gefunben gleifdje §u fd)neiben

ober fie ausfeilen, ba§u geborte wandte!) bie etprobtefte Sücfytigfett

unb tint SluSbauer of)ne ®leicr/en. Slber «£jeinritf; gelang eS, unb tn

furjer 3^t verbreitete ft$ burd? ©otteS ©nabe eine fo gewaltige gurdjt

oor ben (Seinen unter ben fremben SBötfew, n>ie biefe nie fonft gefannt

fyatten, unb eine fofc^e (Sintradjt oerbanb fortan alle SBewofyner beS

*ReidjS, tt)ie fte aucft in bm macfytigften Sfteicfyen §uoor nie gefunben

würbe."

Ttan »ergleicfye <£)einrtdj nic^t mit jenen gewaltigen Jfr'iegSfürften

unb Eroberern, bk große Sauber unb mik ©ebtete if)rem Sdjwert

unterwarfen unb bie bisherige Drbnung ber weltlidjen 3)inge gewaltfam

umwanbelten, audj nicfjt mit ben großen leudjtenben ©etftern, weldje ber

(£ntwttflung beS menfd)lid?en ©eifteS neue Söafynen für 3al)rl)unberte

oorfdjrieben : fote^e Siele fyat »gjemrtd) ftdj weber gefteeft noefj erreicht.

2ötlt man Surften feines ©letdjen fucr/en, fo wirb man fte unter ben

Königen ftnben, weldjebie überfeeifdjen Saufen $u einem $otfe einten,

m (Sgbert, Sllfreb unb abwarb bem Steueren. 9ßie biefer Streben nidjt

weiter ging, als (Sinfyett unb Stimmenfang in bie Unternehmungen

unb SBerfjattntffe tljjrer SSölfcr ju bringen, iljr $et$ oor ber grembtyerr*

fdjaft $u fiebern unb bk ihtme tyoljeren ftaatttc^en Gebens in iljren Vß'öU

fern $u pflegen ; fo wirfte autfy t§einri^, unb fo fyat er ©rojjeS unb

goigenretdjeS geleiftet. Sd?on feine ßtit fyat tfjn als ben ©rünber eines

neuen $eidjS anerfannt, etneS 9£eid?S, baS fic^ auf baS oftfränfifdje

grünbet unb oon il)m mit bem tarnen aua) bk gormen ber J)errfd)aft

entlehnt, ftd) in ber Zfyat aber, mc eö auf freier Einigung ber beutf^en

Stämme beruht, als beutfdjeS 3lti$ barftellt. 5liS ©rünber biefeS

^Rei^S f)at §einritt^ für unS 2)eutfa^e eine S3ebeutung, bk ifyn ben

erften Bannern unferer ©ef^idjte an bk <StiU fteüt. (Srft bur^ bk

Einigung ber beutfcfyen Stamme ju einer ftaatlic^en ©emeinfdjaft
,

ju
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einem tn ftdj abgefdfyloffenen , auf ftd; beruljenben unb nad) außen gc*

fieberten Cfteidje, fonnte (tä) ein flareS nationales 23en>ußtfein unter

bm Deutfdjien i)erauSbilben; erft je£t fing man an bie 2)eutfd)en, wie

Jjier oon ben romanifd^en Golfern ber 9J?onardjie tfarlS beS ©roßen,

fo bort oon ber fcanbinaoifdjen SBeoölferung beö Sorbens unb ben

überfeeifdjen 2lngelfad;fen bestimmter ju fd^eiben. TOt £einrid) beginnt

bie ©efdn'djte beS beutfcfyen Vläfyd unb beS beutfdjen Bolfeö, vok man

*>on jener 3*it btö auf ben heutigen Sag bm begriff beffelben gefaßt

Ijat. So fyat §einrid) eine Saat auSgeftreut, bk f)errlid) aufgegangen

ift unb aus ber jebe (Srnte $u neuen (Ernten geführt §at, eine freilid?

ergiebiger als bk anbere, aber feine ofyne ben Segen beS «jpimmelö.

„ffönig Qtinvity tt>ar" — fo $eugt SBibufinb t>on Jtoroet — „ber

größte ^onig (Europas ju feiner Sät, ein geiftigen unb förpeilia^en

®abtn feinem anberen nacfyftetjenb, aber er hinterließ einen Sofyn,

großer als er, unb biefem Sofjjne hinterließ er ein großes tteiteS SRzify,

baS er nia^t »on feinen SSatern ererbt, fonbern felbft emorben unb

allein ©otteS ©nabe ju banfen ^atte."

6.

Dtto* I. Sßafcl unb trönuna,-

211S «gjeinrid? nid?t mefyr n>ar, fcerfammelten ftd) alSbalb bk gran*

fen unb «Saufen jur SBa^l beS neuen JtbnigS. Denn n>aren früher

bk granfen allein ber Jjerrfd^enbe (Stamm im Steige geftefen, fo tljeil*

ten fte je|t bie Wlafyt mit hm Saufen. 5luf ber Bereinigung tiefer

Uibm Stamme beruhte bie®en>alt, bk .£>einridj begrunbet Ijatte; SaaV

fen unb granfen biibäm gleidtfam ben £ern beS 9teid?S, welken bk

anberen beutfdjen Sänber — Schwaben, Katern unb £otljringen —
nod? in loferem 3ufammenl)ange umfa^loffen.

$atk auefy Qnnxify fa>n Dtto, feinen älteften Soljn oon 3ftau)ilbe,

als feinen bereinftigen 9cad?folger be^eic^net unb bk 3uftimmung ber

Surften $u beffen 2ßal)l gewonnen, fo tt>ar bodj bie SBafjlljanMung felbft

baburd) feineSttegS befeitigt, unb fa>n motten %% felbft fykv unb ba

©iefebretft, Äaijerjeit. I. 5. %ufl. 16
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3toeifel regen, ob eS geraden fei, nafy bem 2Billen beS SSaterS £>tto

auf ben £§ron §u ergeben.

Sttancfye legten ©etotdjt barauf, baß §einri$, ber §roeite <8o§n

§einrid)S, im £önigSbette erzeugt roar, roaI)renb Dtto, ber oor §ein*

rid)S $J)ronbefteigung ba$ %ia)t ber 2Belt erblitft tyatte, nur sum £er*

§og oon @adjfen geboren fdjien. 2)er junge £einricfy felbft foll, als iljm

Dtto auf bem 9teici)Stage ju Erfurt burd) bie 2Bafjl beS SSaterS oorge*

Sogen rourbe, erbittert unb ooll finbtfa^en £ro£eS bie 2Borte gefprodjen

Ijaben: „(SblereS Sötut rinnt in meinen Slbern." <So gewiß au$

•äftatfyilbe ben legten Sßillen ifyreS ©emal)fS eljrte unb bie *ßflid)t ber

Butter, ben grieben §tt)tfcr)en i^ren «Sonnen §u erhalten, nie aus ben

Slugen ließ, fo gewiß §ing bodj ifyz ganzes $eq an §emrtd), in bem

(te baS (Sbenbtlb beS SBaterS erblicfte. deiner ber Süngltnge im (Sacfyfen*

lanbe fam ifym, ber ebtn bamats $u ben Sauren ber SOfamnbarfeit Jjer*

anreifte, an @djonr)eit gleich ; mit berounberungSroürbiger ®efdn\fli$feit

führte er t)k SBaffen, unermüblid) mar er bä TC§en unb Slnftren*

gungen, unb obrooljl er heißblütig unb ootl brennenben @l)rgei§eS roar,

fcfyien er inSllfem bebacfytfam. SBenn ein ftrenger (£rnft, an ftnfterer

3ug fdjjon oon früher 3ugenb an feine Stirn umbüfierte, fo roußte man,

baj$ er auc^ baS oom SBater geerbt Ijatte, bem nimmer an leichtfertiges

Sßort entflogen roar, ber felbft beim spiele feine gebietenbe Haltung

niemals oerloren f)atte. Mfyt geroann ftet; fo §emri$, wie einft fein

SSater \)k £er§en ber üJttenfcfyen, unt) befonberS faty man im Saufen?

lanbe gern auf ben fürftlidjen Süngling, roäljrenb fein alterer trüber

nid)t gleicher ©unft ftdj erfreute.

2)enn in £>tto regte ftdj> an anberer ©eift, hm bie Reiften für

<5tol$ unb £offar)rt gelten unb tm felbft \)U Butter lange nid?t ju

faffen oermoct/te. (Sr jaulte erft oierunb^roanjig 3al)re, bod; afynete man

in ifjm fc^on ben 9ftann, bem an fefieS Regiment SBebürfniß roar, ber

Ergebenheit unb ©eljorfam unweigerlich »erlangte unb ber ben %f)xon

um meljr als eine Stufe su erl)6r)en gebaute. Wlit Selbftgefütyl trat

er auf, fein SBttcf fcfyweifte tyodj unb mit, unb Ijetlftrafylenbe Sugenben

fonnte Sftiemanb in ifym oerfennen, oor 5lllem mußte unerfcfyütterlidjeS

©ottoertrauen, felfenfefte ^reue gegen feine greunbe unb ®roßmut§ gegen

gebemütljigte fttinbz Sebermann an ifym rühmen. Wlan fat) ifyn meift

fjeiter unb freunblic^ erfd)einen, er ergofcte fic^ gern auf ber gcüfeniagb,

ba ^orte man ifyn rooljl auf abgelegenen ^faben t)k lieblichen Reifen
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fingen. Dffen trat er 3ebem entgegen, sJc*iemanb geigte ftcfy weniger

mtjjtrauifd) : unb bo# erroecfte feine 9cäl)e mefyr 23angigfeit als 2$er*

trauen. 33raufte er in Seibenfcfyaft auf, fo mar fein 3<>rn fdjretflidj,

unb felbft'bie ifym §unäcfyft ftanben, Ijaben i§n oft tyart empfunben. Tlit

«£jeinrid? §atte er oon früf)efter itinbljeit an in §aber gelebt; nie ft)oll*

ten i)k beiben Vorüber $in unb Daffelbe. £)ie 6adjfen, in benen baS

©efüijl für unbefa^ranfte grei^eit nod? fo lebenbig war, fürchteten

biefen Otto mefyr, als fte iijn liebten.

2ßie fo Neigung unb (Stimmung aud? toedjfetn mochten, als eS

jur 2Bat)t fam, blieb man bod) bem Üönig §)etnricfy gegebenen $er*

fprecfyen getreu, unb oljne SBiberfprud? würbe Dtto oon t)m granfen

unb «Saufen §um i?ömg erwählt. 2lber biefe Sßaljl, t)k in gleicher

2Beife erfolgte, tote einft t)k 2Baljl tfonig §einrt$S, festen fcfyon mc§t

mefyr gan$ i)tn SBerljältntffen beS $ei$S $u entfprec^en, unb wof)l Dtto

felbft »erlangte naefy einer »oltftänbigeren Slnerfennung fetner fönigtidjen

Stellung. Wlan beftimmte bafyer, $u 2lad;en, in ber alten ßaiferburg

JtarlS beS ©ropen, fyättm bk §er§oge, ©rafen unb t>te oorne^mften

OtetdjSoafallen aus allen beutfa^en Säubern ftdjj §u »erfammetn, um tk

getroffene äBaljl allgemein an^uerfennen unb bem neuen Könige §u fyuU

btgen, ber bann nad) altem 33raucfy gefalbt unb gefrönt werben follte.

Unb fo gefdjaf) t$. Um i)tn erften 5luguft beS SaljreS 936 »er*

fammelten ftd) in ber i?aiferpfal§ $u Slawen, welche gleid) bem an*

fiojjenben fünfter £art ber ©rofje erbauen unb <5äulen unb 9J?armor

ba§u aus Stalten fcatte l> erb eifRaffen laffen, tk ©roßen aus allen

beutfa^en Säubern. 3n ber (Säulenhalle , welche bk $faft mit bem

fünfter »erbanb, erhoben fte Dtto auf einen £l)ron unb gelobten

ü)m unter §>anbfd?lag Sreue auf immerbar, wie 53eiftanb gegen alle

feine SBtberfadjer. <5o ljulbigten fte tljm nad) alter <5itU auf fränfi*

f$er (Srbe als ifarls beS ©rofen 9cad?folger unb tönig ber gran*

fen. £>eSl)alb fyatk Dtto audj fein weites fädjftfcfyeS £leib mit bem

fnappen fränfrfcfyen ©ewanbe »erlaufet, üftur als granfe unb auf

fränfifdjem 23oben, meinte man bamalS unb fyat man nodj lange naa>

Ijer gemeint, fönne ber neue £onig t)k Ä'rone empfangen; ber Äönig,

§ie^ eS, f)at fränüfc^ieS $e$t, fobalb er erforen ift, oon tt)eta)em 6tamm

er aua^ geboren fein mag.

9cad) ber §ulbigung begab ftc^ Dtto, oon t)m §er^ogen, ©rafen

unb Ferren begleitet, in feierlichem 3w Sum fünfter. 3ßer nac^

16*
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Slawen fommt, wirb bicfe $ir$e nodj ^eute bort feiert. 3n ber ©ejklt

eines 2ld)tecfö fteigt fte §u mächtiger £o§e empor, unb oben umgreift jte

ein §wiefad)er Umgang oon mit «Säulen gezierten 2trfabenj in ber Wlitk

aber auf bem SBoben ift bte ©teile bejeicfynet, wo ffaifer Äarl ba3 ©rab

gefunben. 2)ie ©änge oben erfüllte bamalS bid;t gebrängt ba$ $olf,

ba$ oon weit unb breit aum großen gefte fyerbeigeftrömt war. 3n bem

unteren $aume aber erwartete @r$bif$of §i(bebert oon SÄoinj — ber

ftdj erft nad) langem «§aber mit bm (£r§bifd)ofen oon ®o(n unb %xkx

ba$ 9izfyt ber Krönung erftritten fyatti — mit allen (Sräbtfäöfen, Sßu

fd)5fen unb $riefiern , bk j!dj eingeteilt Ratten , ben jungen £ontg.

511$ biefer an ber Pforte erfdn'en, fdjritt er ifym entgegen, ben ihumm*

ftab in ber Drehten, unb führte t§n mit ber Sinfen hi$ in bie Wlitte

beS TOtnfterS, wo Jfriifer ÄarlS ©rabjtein liegt unb Dtto oon allen

Otiten erblitft werben fonnte. »gier )x>anbk er ftdj um unb rief laut

$u bem 93olfe: „Seilet, idj für)re eu$ Dtto ju, ben ©Ott §u eurem

i^onig erwählt, £bnig <§jeinrid? beftimmt unb alle gürften erhoben Ijaben.

©efällt eu$ fol^e 3Ba$l, fo ergebt eure 9^ec^te §um «£>immei!" 2llle

erhoben bie §änbe, unb bonnernb fyaUte e$ in ber 9hmbe: „<§eil unb

Segen bem neuen §errfd)er!"

darauf fdjritt ber (£r$bifd?of mit Dtto M$ pm Elitäre oor, wo

Sd)wert unb 2Bel)rge§enf , Hantel unb Spangen, Scepter, Stab unb

SDiabem, bk ßtifyzn ber fönigtidjen Sßürbe, bereit lagen. 3uerft

nafym er Schwert unb 2Beljrgefjenf unb fpradj $um Könige gewenbet:

„9ftmm fyin bkö Soweit unb triff bamit alle geinbe beS £errn,

JQtibtn unb fd^tec^te Triften ; benn barum fyat bir ©otteS 2Bilfe alle

©ewalt über ba§ 9?eicfy ber granfen oerliefyen, ba$ bk ganje Triften*

Ijeit (teeren grieben gewinne." £)ann ergriff er bm Hantel mit ben

Spangen unb legte il)m benfelben an mit folgenben Sßorten: „£>ie

Säume biefeS ©ewanbS, bte bi$ jur (£rbe fyerabwallen
,

follen bify

mahnen, au^ufyarren im (Sifer für bm ©lauben unb in ber Sorge

für ben grieben bi$ an ba$ @nbe." Unb als er ifym Scepter unb

Stab überretdite, fprarf? er: „2ln biefen ßtifym lerne, bajj bu »äter*

tid) jüa^tigen follft, bk bir untergeben ftnb." „93or Sillem aber," fuljr

er fort, „ftreefe büm £anb aus ooll SBarmfjerjtgfeit gegen bie Wiener

©otteS, \vk gegen fcte 3ßttttv>en unb SBaifen, unb nimmer oerftege auf

beinern Raupte ba$ Del beS (Erbarmens, auf ba$ bu Ijier unb bort

bk unvergängliche $rone ^um So^n empfangeft." Wt biefen SBorten
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na!)m er baS DeIl)orn, falbte tfjn mit bem ^eiligen £)ele, baS bie tirdje als

ein Beiden bei* 93arm6crjtg!eit anfielt, unb fefcte itym unter 33eifjülfe

beö @r^Bif^of6 2ßiffrieb oon £5ln baS golbene Diabem auf baS £aupt.

5113 fo bie Krönung oollbra^t, ftieg Dtto, fdjon im @lanje ber

tfrone, jum Sijrone £arlS beö ©roßen, bem (Srjftfc be£ DfoicljS, n)ie

man alSbalb ifyn nannte, empor. 3rt>tfc^en wä 9J?armorfäufen oon

wunbevbarer <5djönl)eit war er erfyöljt; ber tfönig fonnte oon bort baS

ganje oerfammelte SSoIF überbliesen unb felbft oon Slllen gefeiert derben.

£ier blich er, waljrenb bie 9J?effe gehalten würbe, bann ftieg er oom

£§rone Ijerab unb fefyrte jur *ßfals JtarlS beS ©rofen jurücf.

3n ber $fal§ mar tnjwifdjen an marmorner Safel ba$ £ömg£mal)l

mit auSerfefener *Pradjt bereitet. Wlit ben 33if$ofen unb Ferren fe£te

fid) ber neue Jtonig ju £if$e, unb e£ bienten t^m beim Jh'onungS*

mafyle bk $er§oge ber beutfdjen Sauber. <5o ift eS bamalS §uerft ge*

f^eljen, unb oft bann in ber golge; eS mar tin&ifym, ba$ bk «gjer*

§oge ber einzelnen Sauber ben £6mg, ber über ba$ ganje SSoI! gefegt

mar, als iljren #errn erfannten, baß ftc nichts 5lnbereS fein follten unb

wollten als bk (Srften feines ©efolgeS. £>enn mie an bem §ofl)alt

ber beutfa^en dürften oon 5llterS Ijer bk 9J?adjtigften unb 5lngefel)enften

unter ben ©efolgSgen offen als äfiunbfcfjenf , Kämmerer, £ru$feß unb

9J?arf$all hk *]3erfon ber dürften umgaben unb tljrer warteten: fo hu
ftete bamalS ber 8ot§ringer§er§og ©ifelbert, in beffen (Bebkt Slawen

lag, bk 1)ienfte beS JTämmererS unb orbnete bte gan^e Seier, ber

granfen^erjog ©berijarb forgte als Srudjfeß für bk Safel, ber <&fymbtn*

Ijersog ^ermann ftanb als oberfter 9Jhmbf$enf ben ©a^enfen oor, unb

2lrnulf oon 53aiern nafym für bie bitter unb itjre $ferbe als S^arf^altt

23eba$t, wie er auc$ bk ©teilen be^eic^net Jjatte, wo man lagern unb

bie 3tik auff^Iagen fonnte. 3)enn bk alk £aiferftabt reifte ntdjt

aus, bie Safyl aller ber «gjerren, bk nafy 2la$en geritten waren, in jta^

§u faffen. 511S bk Jeftlia^feiten beenbet waren, lohnte Dtto einem

3eben ber ©rofen mit reic^litt^er ©unft unb großen ©efa^enfen unb

fro^ feljrten aöe in bk »gjeimat^ §urücf.

®in fol^eS geft fyatten bk beutf$en 3Sölfer nie bisher gefeljen,

unb nie ift eine itrönungSfeier oon gleia^er 33ebeutung wieber be*

gangen. <Sie gab bem 23aue, ben Äönig §einria^S ^aten begrünbet

fyatkn, bie SBei^e. 2)ie Bereinigung aller beutfa^en Stamme unter

ein §aupt fanb Ijier i^ren öffentlichen 5luSbruc!j man beging glei^fam
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ba$ geft ber ©rünbung be3 neuen fRetd&ö. 2)ie £errf#aft, welrfje bie

SRacfcfommen 'ÄarlS beS ©roßen über bie beutfdjen Sanbe geübt Ratten,

war gebrochen unb oewidjtet; eö ^atte eine neue Drbnung ber $)inge

begonnen, als ftdj bie ©roßen aus alten beutfdjen ©auen freiwillig

einem »gjerrfdjer beugten, ber bem fäc^ftfdjen, jenem veütjien beutf^en

©tamme entfproffen war, ber ^ule^t \)k alte greifyeit ber SBfiter »ert^ei^

bigt fyatU. £)ie Ärone ber granfen mit iljrem oerblidjenen @^eine

fyatte £onig §emrt$ oerf^mäfjt; erft burd) feine Saaten gewann fte

frifdjen ®lan§, unb ftrafylenb empfing fte jefct al6 $)eutfdjfanbö Strom

fein <5ol)n in ber £aiferfiabt i?arlö beö ©roßen aus $riefter3l)anb. (§6

war feine leere görmlicfyfeit, wenn bie dürften, bie einft feinen Sßater

als tljren SeljuSberrn anerfannt Ratten, je£t iljm ©ienfte leifteren, wie

fte fetbft son tfjren Scannen empfingen. 2)a$ ^cnigt^um war fdjon

metyr als eine SBorfknbfdjaft beö fac^ftf^en ^eqogS unb £)tto gan§

ber Sftann, um jebeö VRtfyt aufzunehmen, ba$ nur je ein 5?önig in

beutfdjen Sanben befeffen Ijatte. (Srfd)etnt «£>einri$ faft nodj meljr als

<5a$fenfürft benn alö 5?önig ber $)eutf$en, fo war £>tto obfd?on aud)

er ftd? tonig ber granfen nannte, boc^ ttom Beginn feines Regiments

im sollen unb ganzen @inne beS SßortS ein i?önig ber ü)eutfd)en.

7.

Sie 3a$re fcet Prüfung*

2Mele, bk eine i?rone getragen, ^aben geftanben, fte fei eine Saft,

bie beS (Sterblidjen «ftraft faft erbrücfe. Unb oon Feiner $rone fyat bieS

meljr gegolten als von ber $rone beS beutfdjen 9?eidjS, jumal in biefer

3eit feiner erften Bifbung unb ber gewaltigen Bewegungen, weldje

biefetbe begleiteten. Steffen £aupt bamalS tiefe ^rone gejiert Ijat, ber

ift nid)t leid)t burefj baS %tUn gewanbelt, fonbern in §apofen inneren

unb äußeren kämpfen f)at er eS erproben muffen, baß er tin ffllann

fei oor anberen Männern. 2lud> für Dtto famen balb genug bk Saljre

ber Prüfung, in benen er bartljun follte, ob er beS großen Katers

würbiger ©oljn unb feine jugenblidje §anb ftarf genug fei, bie Banbe
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ber (Einheit, bie jener um bie beutfdjen Sanbe gefcfjtungen, ju erhalten

unb ju feftigen.

tfaum ttar bte 5^a^rt^t oon .£>einri$S Sobe §u ben flattnfäjen

Golfern im Dften gebrungen, fo erhoben ftdj bie ftreitbarften unter

iljnen, um baS 3odj ber <Sa$fen afyufdjütteln : bie 23öl)men unb bie

roenbifc^en Stamme, bie an ber unteren (Silbe wohnten. 2)er fromme

SBöljmenljersog 2Ben&eI, ber fein Sanb ben (Saufen untergeben Ijatte, mar

fd)on in ben legten Sagen .geinridjs unter ben 9J?orbftreidien feines

23ruberS 93ofefIatt>, eines Füf)nen, tro^igen SftanneS, bem bie grei^eit

feinet Golfes fyöljer ftanb als baS %ehm beS 23ruberS, gefallen, ßaum
Ijatte 23oleffaro felbft bk fjerjoglicfye Wlafyt an ftdj geriffen, fo üerroei*

gerte er ben «Saufen ben ©eljorfam unb rüftete ftdji ber ©eroalt mit

®eroalt $u begegnen. 2M TOjjtratten falj er bahä auf einen benaä>

barten flarotfd)en Häuptling, ber |tdj roillig ben 2)eutfdjen unterworfen

tyafte; gegen U)n begann er juerft benitrieg. 3^ar sog bem S3ebrängten

ein beutfcljeS £eer, baS aus ©adjfen unb Springen aufgeboten roar,

mit jener oon $ömg <£jeinri$ begrünbeten, übel berüchtigten Wlex\t*

burger ©djaar sur «£>ülfe, aber SBoleflaro ließ ft$ nidjit fdjrecfen unb

brang in baS Sanb feines ©egnerS ein. (5r feilte fein <§eer, überfiel

einzeln bk getrennten 6djaaren ber <Sad)fen unb Springer unb »er*

nifytett beibe. Dljne heiteren SBiberftanb §u finben 30g er bann gegen

bk «gjauptfefte jenes Häuptlings, nafym fte mit @turm unb machte fte

bem (Srbboben gletdj. 2BaS aud) bk Saufen fortan unternahmen, um

ben üerfc^tagenen unb fampflufttgen 93öljmenljeräog §um ©eljorfam $u

§roingen, beef? behauptete er ftd) in voller ©elbftftänbigfeit bis in baS

je^nte 3aßr ber Regierung DttoS, roo 23ö$men enblid) genötigt rourbe

ftdj abermals ber fremben ^errfdjaft $u beugen.

(Schneller rourben bie empörten roenbifdjen (Stämme beS Sorbens

unterroorfen, gegen bie ber junge .fönig felbft fogleidj nad) feiner Äro*

nung ju gelbe §og. 2ßo^l traute er ftdj felbft nodj ni$t (Srfaljrung genug

$u, um bk fd)roere unb gefährliche ihtnft beS Krieges §u ühen) er übergab

beSljalb bie güfyrung beS «gjeereS, fobalb er bie ©renken beS geinbeS über*

fdjritten Ijatte, einem tapferen unb feljr oerftänbigen Spanne aus @a$fen*

lanb, <£jermamt, ben man als ben SBtllinger §u be§ei$nen pflegt. 2>tefer

^ermann, bem fpäter nod) größere (Sljren ju Sljeil werben follten, roar

feineStoegS, roie man fpäter gefabelt v)at, öon nieberer «gerfunft, fon*

bem gehörte einem feljr sorneijmen ©efdjledjte an unb roar bem fönig*
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ticfjen «gmufe feibft nafje oerwanbt. DttoS Urgroßmutter Dba ftammte

au$ bem ©efd)(ec£)te ber 93iflinger, unb eine ©djwefter ber Königin

Wlatfyiibi war ^ermanne* öfterem trüber 2Btd)mann oermaijtt. 9D?tt

fd)arfem 55ttcf fjatte Dtto ben regten Wlann getroffen, aber feine

2öai)( erregte Wut) unb TOßgunft unter ben jtofyen födjftfdjen ©rofjen,

unter benen $ie(e ftdj gleite 3Bürbigfeit $u foldjer (Stellung jutrau*

kn unb ftdj bem nod? unerprobten Urtljjeil be0 3üngimg6 nicfyt fügen

sollten. $or 9Ulem war £ermann6 eigener trüber 2Biä)mann bitter

erzürnt unb oerltef ba$ «geer; dcfarb, ein anberer oornefjmer fä<^ft=

fdjer «£>err, sollte lieber ben getofffen $ob burcl) ber 2Benben «£>anb

fuc^en, als ^ermannö ©iücf mit feinen Slugen fer)etx. ©roß gegen

bzn ®önig, (Siferfuc^t gegen ben ©ünftltng waren in 2IÜer §er^en,

ftanben auf ben dienen SlHer §u tefen. 5lber ^ermannö Sapferfeit

machte feine Leiber §u (Stauben. (Sr griff bk geinbe an, fcfylug fte

aufs §aupt unb hmxbtk in für^efter $ät %m $rieg. (Sfyon im 6ep*

tember 936 unterwarfen ftdj bie 2£enben unb sagten ben gewohnten

Tribut. 3)er ®Önig ließ als 9J?arfgrafen über bk öanber an ber un*

teren @(be ben wacferen .germann §urücf unb fetjrte oon feinem erften

gelange mit einem ftegrei^en §eere Ijeim.

2)od) fctjon in bem grüfjjajjr be$ folgenben 3aljre3 ftürmten aufs

fReue bk Ungarn tyeran; fte ruften, »£>etnrid? war nid)t mcl)r, unb

wollten bie Sapferfeit beS neuen Königs auf bk $robe ftellen. 3n

unermeßlichen 6$aaren ergoffen fte ftd? über 3)eutfcfy(anb3 ©renken unb

§ogen bur$ granfen, um auf einem neuen SBege bann oon 5lbenb in

(Saufen einzubringen. 5lber formell fammelte Dtto fein §eer; e^e fte

nod? bk ©renken @acf)fenö erreichten, ftellte er ftd? iljnen entgegen, griff

fte an unb trieb fte in bie glucfjt. @ie wanbten ft$ Darauf bm weft*

liefen ©egenben §u, oon Dtto unabläfftg oerfolgt, bis fte bk ©renken

beö beutfe^en 9^eid)3 oerlaffen fyatkn, Ueber bie Ebenen granfreidjS

fd)weiften ifjre S^eiterfcfjaaren bis jur Soire; fd)recfticl)er als je $uoor

oerr)eerten fte baS arme Sanb, wo Sftiemanb war, ber wie 4peinrici) unb

Dtto bem ©trome ber 3^tftörung wehren fonnte.

3)enn innerer Swiefpalt r)errfd)te im $etd) ber Skftfranfen atter

Drten. itbnig C^uboff war Fur^ oor ^einric^ geftorben. »§ugo, ber

mäa^tigfte ©roße beö Sanbeö, ein @of)n jeneö Robert, ber ftc^ gegen

ßavl ben Einfältigen §um Ä'önig aufgeworfen fyatk, unb ein 5Reffe

•ftonig Dboö, fyaik ber oerfoefenben SluSftcfyt ben ^ron iu befteigen
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burcfy baS 93eifpiel feiner SSorfafyren gett>arnt, flüglid? entfagt, aber frei*

lidj nur, um gefa^rfofer unter bem 1)eifmante( gefe^Iic^en ©eljotfamS

bie £errfd)aft üben 51t fönnen. (§r war eS, ber Subwig, £önig ftarlö

©oljn, ber oorbem über baS 97?eer §u feinem Df)eim tönig 5Ut)elftan

nad? Grnglanb geflüchtet mar, auf ben $()ron ber SBater jurüdfüfyrte

j

unter bem ©d?u&e beS föniglidjen Samens gebaute er feine eigene

Wta&)t am ftajerften ju oermer)ren. (£r, ber ftdj £erjog ber granfen

von ©otteS ©naben unb ben Sitten nac^ bem Äönig in allen beffen

^eicr/en nannte, meinte in 2Baf>rr)ett überall ber (Srfte ju fein; fobalb

baljer Subtoig ju jeigen anfing, baß er feine ®rone nidjt jum ©cfyetn

tragen wolle, entfernte ftdj £ugo oon fljm. 2lber bk fontglidjte ®en>alt

roar ofjne bie ©tüfce beS mächtigen §er§ogS überaus fdjroad); fofort

begannen bie gelben im $teid)e nad) alter 28eife, unb 9liemanb roar

im ©tanbe tf)nen §u fteuern. £ugo, ben bie ^errfdjfudjt nicfyt rußen

lieg, oerftarfte nidjt nur feine ©eroalt im Sanbe felbft, fonbern fa(j ftdj

awfy nad? mächtigen 93unbeSgenoffen im 2luSlanbe um; einen befferen oer*

mochte er nic^t §u ftnben, als Jtonig Dtto, beffen ©djroefter ^ebroig er

je£t jur (Slje begehrte. Dtto gab bem mächtigen «£)er§og bk @d)tt)efier,

oielleic^t in ber Hoffnung, ba$ fte für Subroig, ben Neffen feiner ®e*

ma^lin (£bit(ja, »£jugo geroinnen würbe. 5lber eine bauernbe 2Iu3gletcr/ung

jtt>ifd)en bem Könige unb ^ugo festen unmöglich. 60 roar granfreid)

oon bem £aber ber ^arteten jerrtffen unb mugte, roaS 2)eutfcblanb fo

bitter entpfunben r)atte, abermals auü) an ftdj erfahren: ba$ ein un*

einiget Sanb bie gerofffe 23eute ber fttinbt ift.

Ü)odj md)t lange nadjr)er famen bk inneren kämpfe aufy in un*

ferem Baterlanbe aufs 9tfeue §um 5luSbrudj. £önig §einrid)S frteb*

fertiger unb bod? allen ©türmen gebietenber @etft r)atte bk (Srbe oer*

laffen, unb no$ roupte man nidjt, ob ber ftol^ere ©inn beö €>ol)neS,

rote er roofjl §u reiben vermochte, audji itraft genug befaj? ein tro^tgeS,

ungeftümeS unb freirjeitSlufiigeS @efd)ledjt im 3«ume ju. galten unb

nad) feinen Slbftdjten §u lenfen.

5luf ber Bereinigung ber granfen unb ©ac^fen beruhte nod) oor

Willem, tote rotr faljen, bk Wlafyt beS Königs. Softe ftd) jene, fo roar auc^

btefe ingrage geftellt; 9^icbtS roar ba^er bebenftic^er, als ba$ ftd? bafb

nac^ §einric^S ^obe jenes SBanb ftcfetltc^ loderte. £etn Broeifel roaftet

barüber ob, baf nidjt bk granfen, fonbern bk «Saufen btn erften 2ln*

laf &u neuem Unfrteben boten 5 ein fädjftfc^er Ttann felbft berichtet
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cö. „2)te Saufen Barett fiolj barauf geworben/' fagt SBibuftnb von

tforvet, „tag bte fonigltdje $errfdjaft an tljren (Stamm gefommen mar,

unb wollten feinem 9Ö?anne anbereS 6tamme6 meljr btenen. trugen

fte von einem folgen ein 2eljen, fo (eifteten fte tljm al$ tßrem Sel)n6*

Jjerrn nidjt bte gebüljrenbe *ßflidjt, fonbern tyakn, al6 ob fte 5lÜfe6

nur tljrem £anbSmanne, bem Könige, §u banfen Ratten." §anbel

mannigfacher Slrt entftanben Ijterauö äwifdjen fadjftfcfjen SBafallcn unb

fränfifdjen SefjnSfjerren, bei benen, wie eS fc^etnt, Dtto ntdjt oljne par*

teufte $r)eifnal)me für feine SanbSleute geblieben ifi, jumal tfym fjter

ein Mittel geboten war, bte $önig6gewalt gegen ben übermächtigen

fränfifdjen 2lbel $u ftärfen.

€>old)e ©treitigfeiten brachen vornehmlich im §effenfanbe au6, wo

§er$og @berjarb große ©üter an ber 2)temel befaß unb ber Sacljfe

33runing, ber fein SefjnSmann war, tljm offen ben ®el)orfam verwei*

gerte. ^Darüber geriet^ ©bewarb in heftigen 3om. £)tefe ftoljen ©acfjfen,

meinte er, fdjulbeten tljm 2llle3, unb e6 !önne itym^iemanb verargen,

ba$ er ftcfj felbft fein SRt&t neßme, or)ne crft vor tm 9ft$terftuljl be6

fädjflfdjen $onig3 &u treten. Sßiele fränfifdje ©roße billigten bieö unb

fagten tfym tljren 23eiftanb bei 2lllem §u, m$ er &u unternehmen ge*

backte, (fbewarb fammette alfo ein $eer, rücfte gegen «gjellmern*),

bte fefte 3$urg beS SSrumng, ftecfte fte in 23ranb unb ließ 5llle, bte

barm fyauften, mit bem (Schwerte erwitrgen. 3)odj faum vernahm Dtto

von biefem 23rudj be6 Sanbfriebenö
, fo rief er (SfeertjarD unb alle bte

franüfd^en «gjerren, bie iljm Unterftüfeung geliehen, vor fein ©ertdjt.

2Bie fte nun audj ftd) tamit §u rechtfertigen fugten, 9tt$t3 gegen beS

tfönigS SWajeftat im <5$ifbe geführt, fonbern nur nadj Je^berec^t ben

tfynen unb i^ren ©enoffen angetanen (Beimpf geragt Ratten: ber

tfonig verurteilte @berr)arb ju einer 93uße von ljunbert *ßfunb «Silber,

beren 2Bertlj er in eblen hoffen %af)kn follte, bk Ruberen aber ju ber

fc^anbenben Strafe, öffentlich $unbe**) na# ber fonigfidjen $fal§ ju

9J?agbeburg ju tragen. 2)aß 53runing unb feine ©enoffen beftraft feien,

wirb nirgenbs berichtet, obwohl fte burdj ttyren Uebermutlj ben ^anbel

veranlaßt (jatten.

*) SßeftUc^ bon ^ecfel«^cim im Greife SBarfeurg.

**) @tne ttod) f^ätcr gebräuchliche @^renfirafe für greie, ber Bet ben SDcinijieriaten

bie ©träfe bes ©atteitragens, bei ben Sauern be8 ^3ftugrabtrogen§ entf^roc^.
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2116 (Sberfyarb unb feine greunbe bie empftnblidje ©träfe abgebüßt

Ijatten, natjm fte ber Jtcmig jwar gnabig in feiner ^fal^ auf unb lieg

deinen unbefdjenft nadj feaufo sieben: aber man Farm ftcb yorftellen,

wie biefe granfen fyeimfeljrten, nne fte oon biefem Könige bauten, ber

faum in ba$ 3üngling6alter getreten fo t)ocfy fein $au)pt ert)ob. Unb

wie mußte eö in (5bert)arb6 §er^en toben, Der ba wät)nte einft bie

Wlafyt au$ ben £anben gegeben §u baben, bie ftcfj nun fo ^erle^cnb

gegen tfjn wanbte ! 3)e6 $6nig$ ©nabe t)atte it)n ntd)t oerfofynt, fonbern

auf baö Reffte erbittert, dx fann auf $acl)e, feine greunbe f^ürten

feinen ßoxn unb zeigten ftd) bereit jebeö 2öagniß mit tt)m su tljetten.

2lu$ fet)tte e£ it)m nicfct an einem großen 2lnt)ange im granfenlanb;

benn er mar ein'.Sftann »on guter Saune, umgänglich mit feinet ©fei*

djen, Wie mit beuten, bie unter itjm ftanben, feine £anb war offen

ben Firmen, fein |>aug bm greunben. Ueberbieö war er ber (Srfte im

2anbe, in feinem ©efd)lerfjte war noct) »or ihtr^em bie itrone geWefen,

unb breißig 3at)re lang Ijatte feiner bem Sfyrone nal)er geftanben als

er. Meinten bo$ manche im 6ad>fentanbe felbft, obgleich er gegen

(Saufen feine $et)be geführt t)atte, eS fei itjm bittere^ Unrecht gef$et)en
;

unb Rieften e6 im ©et)eimen mit it)m gegen ben i?önig.

2Bir wiffen, im $ermann6 beS 33tllinger3 @rt)ebung tnelc twr*

netjme ©acbfen gegen ben £onig mit ©roll erfüllt t)atte. 9loci) immer

fyielt ftd) felbft £ermamv6 trüber 2Bid)mann üon ber 9?ät)e be6 Königs

fem, tiefen Unmutt) im $er§en, unb bodj war er ber heften (Siner,

angefetjen Ui allem $olf, tapfer \x>k 2öenige, beö Krieges lunbig, t)oct>

gefmnt unb twn foldjer $lugl)eit, baß man meinte, e$ ftänben tt)m über*

irbifrfje Gräfte ju ©ebote. 33alb mußte ber Jtönig eine anbere wichtige

2ßat)l treffen , unb au$ fte trug it)m ber ^etnbfc^aft nifyt wenig ein.

©raf ©iegfrieb, ber mäcfytigfte *D?ann im ©ac^fenlanbe na$ bem ,^önig,

war eben geftorben; er, ber einft, als ber £ontg nafy 5lac^en sog, ba$

gan^e Sanb oerwaltet fyatte unb bem bie unterworfenen 2Benben an ber

mittleren (Slbe biö §ur Dber t)in untergeben waren. Vieler 23licfe ridj*

kkn ftc^ auf biefe t)ot)e unb gewichtige Stellung, aber ^iemanb glaubte

met)r 2lnfyru$ barauf §u tjaben, aU Sfjanfmar, £6nig §einrid)6 <5ot)n

tton ber £att)eburg, DttoS älterer ©tiefbruber. 3)enn ©raf 6iegfrieb

war mit feiner Butter ©efdjwtfterfinb gewefen unb er fat) beffen ©raf*

fcbaft gleic^ifam als fein drbe an. 2lu^ war fein 3vt>etfct tavan, er

war an fü^ner Krieger, ein fluger 2J?ann, ber ft$ unb 5lnbere ju beraten
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wußte. 2lber tiefe Sugenben waren nt^t oljne 9ttafel: au$f$weifenb

febte er unter ben 28affen, unb fein ©emütlj mar oon £abfu$t unb

^acljgier nicfyt frei. Sftußte eS bei foldjer Sinnesart tyn f$on mit 3n*

grimm erfüllen, baj? burcfj einen unoerbienten Ttahl feiner ©eburt iljm

bie .frone entgangen, ifjm fogar t)a$ große (Srbe feiner Butter entgegen

mar, toie reid; iljn auefi ber 3Sater bafür mit ©ütern entftfjabigt Ijatte

:

fo loberte nun fein 3<>™ in gellen flammen auf, al6 i§m ©iegfrtebS

(Stellung oon Dtto tterfagt unb bem ©rafen @ero am Unter^ar§, aus

einem no$ wenig befannten ©efcl)led)te, übertragen würbe. (Ex, ber

^onigSfofjn, fafy ftdj in ben frifcfjieften Sauren oon berSBatjn beS SRufy

meS unoerbient auSgefcfyloffen; er meinte ft$ \)cn 2öeg §ur @roße mit

©ewalt bahnen §u muffen, ten man ifym gefltffenttiefy wie er wähnte,

»erfperren wollte. ©enoffen, bie ba$ oerberbli^e geuer fcfcürten, fehlten

nidjt, unb balb ftanben (£berljarb unb £{janfmar in geheimer Serbin*

bung, jeber an ber ©pifce änt$ bebeutenben 2tn§ang6.

2Bäl)renb fo t)k *-8erfd)wörung gegen bk fönigli^e Wlafyt in

granfen unb @a$fen im @tillen immer weiter um ftd? griff, war

SBaiern bereits im offenen §lufftanb. (Ein 3af>r nadji ber £rönung $u

Slawen ftarb §er§og Slrnulf (14. 3uli 937) unb ^unterließ mehrere

©ölnte. £)te ßtit f#ien tiefen günftig, tk Dberfj>errfd)aft ber 6a^fen

abjuf^ütteln. @ber§arb, ber ättefte <5oljm, ergriff otyne SBeitereS ba$

{jerjoglic^e 23anner ; er weigerte ftd? in übermütigem Srofce in ber

$fal$ beS Königs §u erfcfyeinen, i§m ju tyulbigen unb aus feiner <§anb

tk fyersoglidje @en>alt §u empfangen. 2ln einem jaljfreidjen 5lnfyang

gebrach eS tm 6bljnen 2lrnulf3 in 33aiern nidjt, unb in ber Zfyat

nahmen tk $)tnge ^ter fofort eine für $>a$ 9iä$) fefjr gefährliche 2Ben*

bung. 2)al)er ging Dtto im anfange beS 3al?reS 938 fetbft nadj

SBaietn. (Ex Ijoffte gütlich, mt einft fein SSater «£>erjog Slrnulf, fo je£t

beffen (jo$fal)renben <&o$n gum ©e§orfam §u bringen, aber er Ijatte

ft$ getauftfjt unb würbe inne, ba$ nur burdj ©ewalt ber $ro£ ber

Slrnulftnger §u beugen war. 2)a fammelte er noefj in bemfelben 3al)re

ein ^IretdjeS <§eer, brang mit Waffengewalt in Katern ein unb untere

warf ftc(j fd)nell ba$ gan§e Sanb. (Sberljarb war rettungslos oerloren;

er mußte bem UrtljeilSfprucfye beS Königs ftdj fügen, würbe beö öanbeS

oerwiefen unb oerfefiwinbet fpurloS feitbem aus ber ©efc^ic^te.

Wlit ber ^erjoglic^en Sa^ne oon Katern belehnte ber tfönig einen

S3ruber «&ersog SlrnulfS, 53erc^tl)olb mit tarnen, ber fc^on Ui Kzbiähn
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Slrnulfö Räxntfym mit bem (jeräogücfyen £itel »erwattet Ijatte unb im

(Streit mit (Sberljarb bie gartet be$ Königs ergriffen ju f)aben fcfyeint.

5lber IBerc^t^olb erhielt nic^t bie twlle ®ewalt feinet 33ruber3; beim

ba$ Sledjt, bte 33iötljümer beS SanbeS ju befe^en — jeneö $orrecfyt,

welches bie n>td^ttgfie 23ebingung bei 5lrnulfö Unterwerfung gebtlbet

Ijatte, — würbe 33er$t()o(b endogen unb ber ftrone üorbefyaiten. Heber*

bk$ würbe für Den ^weiten @ot)n ^erjog Arnulfs, ber ben tarnen beS

93ater3 führte, eine neue Stellung in SBaiern gefd)affen, welche ber 93olt=

gewalt beS ^erjogttjumS ftcfjtlidjen 2lbbrucfy tfyat; Slrnulf würbe nam*

li$ jum *Pfal§grafen in 23aiern eingefeftt Die (Stellung ber $falj*

grafen war langß im fvänftfdjen C^etc^e hdannt, Qtmnn aber x)kx eine

neue SBebeutung. 2Bar bisher ber *ßfal$graf ber Vertreter unb 23ei*

ftfcer beö Königs im ^ofgeric^t gemefen, fo würbe i§m je$t in 23aiern

neben ben ri$terlid)en *Pfli$ten aucfy \)k Shtfftdjt über t)k foniglidjen

Bürgen, ©üter unb Sefjen, n)k über bie (Sinfünfte beS $eidj3 über*

tragen: tk Sefugniffe ber £onigSboten in ber tfarolingifcfyen 9ftonar*

djk oerbanben fiel) gleicfyfam mit ber alten Amtsgewalt beS $fal§grafen,

ber fo eine ftänbige ©ewalt im £anbe erhielt unb ün §u fürdjtenber

Nebenbuhler be$ «§erjogö werben fonnte.

SBon unberechenbarer SBidjtigfeit war, )x>a# fjier inS3aiern gefdjaij;

nid)t allein beSIjalb, weil Ijierburd) erft 33aiern natyer bem $tti$t x>tx*

bunben würbe, fonbern nod) snelmeljr, weil ftd) au$ biefem galle §uerfi

flar ergab, wie anberS Dtto tk Stellung ber ^erjoge jur föniglidjen

©ewalt anfafy, at£ einft fein SSater. 3fjm galt baS «£jer§ogtljum weber

alö. ein erbliches Seijen, nod? machte er eS oon 23olf6waljl abhängig,

fonbern er falj in bemfelben lebigtid) ein ^eidjSamt, ba$ er nadj freier

(Snifcfyltefhmg erteilte unb bem er nid)t gewillt war, irgenb weld)e $or*

redjte §u überlaffen, \)k nadji ber Meinung ber 3ät ber itrone gebührten.

2)ie felbftftanbige Wtadjt ber Jjer$oglid)en ^aufer §u bredjen erfcfyien als

ba§ nadjfte 3iel, weites er feinem Regiment geftecft Ijatte, unb au$ baS

§eigte jtd) fyier bereits, wie er $u biefem 3tele burdj Leitung ber Sntereffen

in Un (jersogtic^en gamilien felbft §u gelangen fjoffte. dx fc^wac^te

hk Wlafyt beö bairif^en ^aufeS, inbem er an ©lieb beffelben gegen ba$

anbere er§ob, unb er »erbanb hk Sufunft biefeS ^aufeS enger bem

Sfotcfye unb feinem eigenen ©efc^lec^te, als er um biefelbe 3ät ^er^og

SlmulfS fd§one ^o^ter Subttl) feinem trüber ^einri(^ Derma^lte unb

fo eine Sßerbinbung fc^lof, bie &on \)m bebeutenbften folgen würbe.
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3n§wifdjen war ber junge Jtonig aucfy anberert großen ©efaljren

entgangen. 2ßa6 Eberljarb, bem granfenl)er§og, wiberfaljren war unb

tt)aö jtd) in Katern §utrug, mußte bie großen 23afatten be$ 9iti<fy$

mit fdjweren 23eforgniffen erfüllen. 2ßie anberS griff biefer junge

£5nig in bk Angelegenheiten ber einzelnen Sdnber ein, als e£ §tin*

vi$ getfyan Jjatte, wie anbete bac&te er von feiner Stellung al3 Bo*

ntg? Sine ätfacfyt festen Der <Sa$fe an ftdj ju reißen, tvie feit ben

blür)enbften Sagen ber granfen§errfct/aft fein Jtöntg meljr in ben beut*

fcfyen Sdnbern beanfpruc^t Ijatte. E$ war oorau^ufeljen, ba$ eö ju

einem neuen £ampf auf Scb unb Seben §wiftf?en ber fonigttcfyen ©e*

walt unb ber r)er§oglicfyen fommen mußte, unb biefer ifrimpf broljte

um fo gefährlicher für Dtto $u werben, weil eS feinen ©egnern ge*

lang, bk (Eintragt in feiner eigenen gamilie §u fiören.

%)enn fcfyon ftanb «§er§og Eberljjarb mit Zfyantmax im geheimen

23unbe unb wagte, wdtyrenb ber $önig mit Katern befa)afttgt festen,

offen bte galjne be$ 2iufftanbe3 §u ergeben. 2luf3 üfteue überfiel er,

be$ ßonigö UrttyeilSfpruct) »eracr/tenb, 53runing mit Waffengewalt $ ein

allgemeiner $ampf entfpann ftdj in §effen §wifd;en bm granfen unt)

ben bort angefeffenen Saufen, ber ftdj aufy über Sßeftfalen oerbreitete.

Wlit befonberer Erbitterung würbe berfelbe swifd?en Eber§arb3 33a-

fallen unb bm SSafalten £>einridj$, beö foniglic^en SBruber^, geführt,

unb balb entwickelte ftdj aus ben »gjdnbeln ber 93afallen ein fyi&iger

(Streit jwifc^en bm beiben mächtigen Ferren felbft. Die Nieder würben

gegenfeitig oerwüftet, bk £dufer eingedfdjert, Wlovb unb 3^ftörung

r)errfdjten aller Drten. Wt SBefümmerniß t)örte Dtto oon biefen ©raueln

unb berief einen allgemeinen £fteid)gtag nacr) bem £ofe §u Steele an

ber^uljr, unweit Effen auf weftfdtifdjem Soben; r)ier follten bie $ufje*

ftörer erfdjeinen unb ba$ Urzeit über fte gefprodjen werben. 2lber $ct*

jog Eberfyarb unb feine greunbe, bk nidjt jum ^weiten Wlal «gwnbe

nad; be$ $onig$ $fal§ tragen wollten, ftellten ftdj nidjt, unb offenfun*

big war e$ nun, fte feien Empörer, welche beö Königs ©ebot nidjt meljr

©eljorfam fdjulbig §u fein glaubten. Denncdj oer§ier) iljnen Dttoj

burdj üftadjgiebigfeit r)offte er nodj biefem 3tt>tft an Enbe §u machen,

ber unüberfeljbare golgen, wenn er weiter unb weiter um \ia) griff,

na$ fta^ iktyn unb wofyl gar bk Einheit beö 9^eict)ö gefd^rben fonnte.

Slber erbitterte ©emittier werben burc^ ^ac^giebigfeit nur geregt,

unb fielen erfc^ien bie TOlbe beö ^önig^ atö <5d?wacfye. Die Em*
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Vörer legten Me SBaffen nid&t nur md)t nieber, fonbern oon £age ju

Sage toucfyö tue 93ermcffenl)eit , wudjä ber ©räuel ber 3^'ftorung in

Reffen, granfen unb 2Deftfalen. Die fd)limmen Sage tfönig tfonrabö

fanenen $urütfgefel)rt. 6a>n fdjloffen [xd) andj bk TOjjoergnügten un-

ter ben 6ad)fen an (Sberfyarb an; entließ ergriff felbft Sijanfmar, beö

£önig3 23ruber, offen \)k 2ßaffen. Ott fammeüe feine greunbe um ftdj

unb überfiel in einer bunflen Wafyt bie gefte 33ele<fe in äßeftfalen,

ettt)aö füblid? oon Stp^ftabt. £ter tjielt ft$ gerabe bamalS fein ©tief*

bruber «jpeinrid) auf; er nafym ifyn gefangen, führte it)n gebunben, wie

einen gemeinen Mnzfyt, mit jt$ fort unb fanbte it)m (Sberßarb als baS

befte Unterpfanb i^reö 23unbe$ §u. Die reiche 33urg übergab er feinen

Kriegern §ur pünberung, oertyeerenb burc^og er weiter SBeftfalen unb

fefcte ftdj> enblidj in ber alten ©reöburg feft. SSon bort auö oerwüftete

er mit feinen paaren mit unb breit ba$ £anb.

«Schwierig war Dttoö Sage. Unheil ftürmte auf Unheil Ijerein,

unb nirgenbS fa§ er fixere Hoffnung auf £ütfe. Äaum fanb er $u*

oerlaffige greunbe in granfen unb ©aa^fen, unb noefy weniger fonute

er auf 93eiftanb in bm anberen Sanbern rennen. «£>er§og «germann

»on @d)tt>aben war (SberfjarbS fetter, SSaiern Ijatte ftd) oom $et$e

fo gut tote toSgefagt, unb Sotljringen war mit feinem «£>er§oge ©ifelbert

ftets oon fa^roanfenber £reue.

Unerwartet fanben ftd? greunbe in fol^er -ftotfo. Der finge ©raf

SBt(|mann, ber bi$ tai)in [tili unb oerbroffen bafyeim gefeffen i)atU,

ging in ft#, als er bk ©rauel beS 23ürgerfriege3 fat) unb ba$ traurige

(Snbe beffelben bebaute. @r begab jtcfy jum Könige unb gewann jtcl)

beffen ®nabt lieber, bk er ftd) au$ bi$ p feinem (Snbe erhielt, burdj

treue Dienfie ben alten geljl in Sßergeffen^eit bringenb. 23iele im

<Sa$fentanbe folgten gewijj bem 23eifpiele be6 ^oa^angefe^enen SftanneS.

$lber nodj widriger war e£, bafj £er§og ©bewarb mit feinen eigenen

SBerwanbten in 3wift geriet^ eine 6paltung beö £ersog6§aufeS gab

Dtto Ijicr ben @ieg in bie §anbe, toie balb barauf in SBaiern. SSor

Söelecfe war namlid) ©ebeljarb, ber <5ol)n be6 ©rafen Ubo oon ber

SBetterau, gefallen. Der £ob biefe^ jungen 9J?anneö tourbe i)k 33er=

anlaffung 3U unoerföijnlidjer getnbf^aft in §erjog (Sber^arb^ eigener

gamilie : junac^ft geriet^ ber <£>er§og mit feinem SSetter Ubo, bem 23ater

beö ©efaHenen, in £aber, balb aber ergriffen UboS Partei auä) fein

S3ruber §er§og ^ermann oon <5fytt>aUn unb M^x SSetter, ber ©raf



256 Sie 3a&re bcr Prüfung.
. [938]

itonrab oon 9ftebertar;ngau, ben man Jhtr^bolb nannte, — fte alle

f^loffen fldj auS §ap gegen (Sberljarb alSbalb aufS (£ngße an Duo an.

$)tefe Spaltung bcr Jtonrabiner rettete t>a^ !Rcic^ unb ben £omg.

Snbem (§berr)arb mit feinem eigenen «£>aufe verfiel, wanbte ftd) baS

©lücf oon if;m ab, unb nocfy fc^neKer alö er gelangte Zfyanfmax an ba$

3tel ber traurigen Saufbabn, bie er in wilber Seibenfc^aft betreten r)atte.

Dtto fonnte SljanfmarS treiben nta^t langer ungealjnbet anfeljen. ©o

ferner e£ tfym fiel, brad? er mit einem «£>eere gegen bm 23ruber auf

unb §og gegen bk (SreSburg (3uti 938). 2)te 23ewor)ner öffneten bem

§crrn freiwillig bk Zfyoxt, unb Sfjanfmar blieb feine Rettung, als in

bk bem ^eiligen ^ßetru^ geweifte Ätrdje beö DrteS $u flutten. 2öütr)enb

verfolgten ben Slüa^tlingen ^ier^in bk %mtt beS $öntgS, oor eitlen bk

Pannen «£>etnrtd^, bk i§ren «gjerrn §u räd)en gebauten. (Bie erbrachen

bie £§ür be3£eiligtf)umS; mit bewaffneter £anb — wa$ ^eilige @a^eu

unb bie ®efe§e ber i?ird)e unterfagten — brangen fte in ba$ ©otteS*

r)au3. ^anfmar fteljt am 2lttar, feinen ©dn'lb unb bk golbene £ctte,

ba$ ßäfym feiner oorner)men ©eburt, Ijatte er, bie sunt Sobe erfd)6pft,

§ier niebergelegt. £)ennod? läßt er ftd) nodj einmal in einen £am:pf

ein. (Sin ^ac^fe, mit Flamen Xfyiatbolb, trifft if;n, unb <Sd)mäl)ungen

begleiten ben gltitflid)en (Btreicb: aber fofort giebt i§n Sljanfmar mit

nod? befferem (Srfotge §urütf, unb £§iatbolb r)aud?t am 5Ittar ben 2Itfyem

aus. Smmer Reifer entbrennt ber Streit, tapfer oert^eibigt ftd?

Sljanfmar, bie ifyn an SBurffpeer im dürfen trifft, ber burd? ba$

$ir$enfenfter, ba$ bem Slltar äunäer/ft gelegen, auf if)n gef^leubert war.

Rettungslos finft er enblid? am Elitär Ijin; ein Krieger DttoS, mit

tarnen Sftaincia, gab i§m ben legten 8top, unb raubte bk golbene

ftetk beS ^önigfoljnS oom 5lltare.

Dtto ijatte $lia)t$ oon 5lllem, tx>a$ gefaxt), geboten 5 mit tiefem

6$merj oernaljm er baoon bk $unbe. 2Bor)l ergrimmte fein §erj über

bie ©räuel, bk an ^eiliger (Statte gefd)eljen, aber e3 war nid;t bk ßeit,

fxa) bnxdj «Strenge bk ©emütljer ber ©etreuen §u entfremben. $ief be*

ftagte er ba$ (Sdn'cffal feines unglütflidjen 25ruber3 unb oerfdjmäfyte eö

nid)t ben Peinigen ju bezeugen, wie feljr er bk £apferfeit unb Umftdjt

biefeS SBruberS §u fa^ä|en gewußt rjabe, bem freilid? jur ©ro^e (Sineö

unb bamit SllleS gefehlt §atte, bk ©elbftbe^errf^ung. (Sin ungeftümer

©eift Ijatte fia) in feinem £ro£e früö §u galle gebraut, benn ^anfmar
f)atk noc^ nifyt fein breipigfteS 3a^r erreicht, lieber oier oorne^me
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Banner, bie mit Sfjanfmar gemeinfcfyafttiefye <&a$t gemalt Ratten unb

in ber (SreSburg in bte «gjanbe ber ®oniglid)en gefallen waren, würbe

nadj fränftfdjem 9^e^te gerietet, unb fie fanben burdj ben ©trang i^ren

£ob. 2lu$ bie anberen fädjftfcfyen Burgen, bte ©bewarb unb Zfyanh

mar genommen Ratten, ergaben ftd? wieber bem Röntge, unb £er§og

ßberfyarb felbft mußte balb bavan benfen, feinen grieben mit Dtto $u

machen, ba tl)n fcfyon fein ganzer 2lnf)ang »erlief.

(Sber^arb warf ftc^ bem jungen <£>einridj $u Süßen, ber nodj in

feiner ©ewalt war. (§r erbat ftdj oon bem fcfywer gefränften 8bni$fc

fofyne 93er$etf)ung unb erhielt fte — aber um welken *ßrei0! 2Btr

wiffen, .gjeinricfy f)atk frü^ fein £luge §ur itrone erhoben unb wäljnte

ni$t ofyne ein 2lnred?t auf biefelbe ju fein 5
gewig nf^t ofyne Slbftdjt

Ijatte man ifyn oon ber Krönung §u 2lad?en fern gehalten unb bamalS

unter bte Slufftcfyt beS ©rafen ©tegfrteb geftellt. 2Bie §atten tyn tk

legten Säten mc$t belehren feilen, baß Dtto oiele unb erbitterte geinDe

hattet $lifyt$ war natürlicher, als ba$ alle Sftißvergnügten tm @aa)fen*

Ianbe auf ir)n blüften, unb leicht ift §u begreifen, baß bie Söorte ber

Un§ufrtebenen feinem t^ortc^ten 28af)ne neue ^aljrung boten. 2ßar feine

@eele oon <£>errfd)fud?t ni#t frei, fo mußten t)k Sa^re, tk fyn ber

©elbftjtdnbigfeit entgegenfüljrten, immer mefyr bk gefährliche Seiben*

f$aft in i§m nähren. 3ßtr erfahren nidjt, )x>k bk *piäne «§einrid?g

allmä§fid) entftanben finb, aber fdjon in (SberljarbS SBanben war ber

Qmtfcfyluß in ifjm gereift, bm trüber §u entthronen unb bk «gjerrfdjaft

an ftd) §u reißen. 2ßie bitter er bar)er aud; ^erjog (Sberljarb zürnen

mochte, xvk oerfdn'eben iijre (£nb§wetfe waren, in einem fünfte trafen

jte §ufammen, in ifyrem «£jaß gegen Dtto. ©er Slugenblicf war gefom*

men, wo^einridj ben granfenfjeqog für feine *ßläne gewinnen fonnte;

er oerfpracfy i§m 2ßer$etljung für aUe Unbill, bk er erlitten, wenn er

mit ir)m einen 93unb gegen ben £önig §u fließen unb ifjm §ur 5h*one

§u verhelfen gelobte. (Sbertyarb, ber unoerfofjnlidje getnb Dttoö, bot willig

bk £anb. 2ßie ^atte er Slnftanb nehmen feilen, btn ßvoi\t im fonig*

liefen £aufe §u narren, ba ber $ömg ben Unfrteben in feiner eigenen

gamüie fo gut $u nu|en gewußt Ijatte? £)a6 SSünbniß würbe gefc^loffen.

$11$ greunb fcfyieb «geinrid) oon ßber^arb; t)ok anberS, als er ge*

fommen war! ©r fefjrte frei §u Dtto surücf, unb als ft$ Da bie

trüber nad; langer &it wieberfa^en, war Dtto$ greube reiner unb

wahrer, alö tk feineö SBruberö, bem arge £ifi in ber @eele wohnte.

® icf efcve^t
f
Äaiferjeit. I. 5. «lufl. 17
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Shtdj ($berljarb burfte ftd) lieber bem Zottig na^en. 2)er (§r§*

bifdjof Srtebrtdj oon 9ttain$, ber oor Jtur§em auf «jpilbebert gefolgt war

unb ben jene ßdt für ein 2Bunber oon 0ugfjeit unb grommigfeit Ijielt,

oermanbte fidj für ben 9J?ann, ber ftd) fo fdjwer gegen ben £onig oer*

fünbigt fyatk. Dtto lief (Jberljarb oor fiel) fommen. 2)er granfenfyer*

Sog beugte feine ifrtiee oor bem jungen J?önig unb fteftte all' fein $ah

unb ®ut, Mh unb Seben bem ©teger an^eim. iftify ungeftraft burfte

Dtto ein fo fdjwereS SSerbrea^en belaffen, aber er wollte btn §o<$ge*

pellten Wlann aud) nidjt burdj Ijarte (Strafe aufö^eue reiben: beöfyalb

oerbannte er iijn auf furje ßtit aus ber $ämafy
f
inbem er tljm nadj

£übe$l)etm auf fadjftfdjen 23oben fdjicfte. 2)o$ balb naljm er il)n wieber

&u ©naben an unb gab i§m, nadjbem er feierlich abermals Sreue ge*

lobt fjatte, alle frühere Wlafyt unb (£fjre jurücf. (£r afynte nidjt, baß

in ber 23ruj* btefeö Wlanneö tro£ feine6 ©elübbeS f$on bk £eime

einer neuen (Empörung ruhten.

9to$ Ijatte Dtto btefe Sßirren nidjt beenbigt, al£ abermals bte

Ungarn in Saufen einbrachen, jebe 3wietradjt im Sanbe §u neuen

S^aub^ügen benujjenb. Sie Ratten iljren 2Öeg burd) £()üringen genommen

unb ba, wo bie SBobe ftdj oom §ar$ burd) an fruchtbares Sanb ergieß
t,

fdjtugen fte iljre 3^te auf unb oer^eerten wetten bk Umgegenb. $11$

aber einer ißrer güljrer oon bort mit einem großen Steile beS ^eereö

gegen bie Steterburg jwifa^en 33raunfd)weig unb 2Bolfenbüttel auf*

brad), überfiel fte ein *pia£regen. 2)ur$ndf?t unb erfdjopft langten fte

oor ber S3urg an, fo baß bk Surgmannen, als fte ben flagli^en 3u*

ftanb ber gmbe fallen, einen 2lu£fall wagten. Tiit gewaltigem ©e*

fctyrei brangen fte aus bm Sporen unb warfen ftdj auf bie beftür^ten Xln*

garn, bk ftdj fogleidj $ur ftiufyt mnbkn. SBiele würben erfdjtagen,

eine große Stenge oon $ferben, wie aucfy einige getb$eidjen ber Seinbe

famen in bie §cmbe ber ©adjfen. $ÜS bann bk Ungarn in wilber

gluckt fortftürmten, fielen aud? bk 23ewol)ner ber anberen umliegenben

geften über fte Ijer, unb nur 2Benige biefer «Scfyaar entrannen bem SSer^

berben. 2)ergüfyrer felbft enbete elenb feinSebenj man brängte ifyn in

eine $fü&e, ^ier würbe er erfa^tagen. (Sine anbere «Sc^aar, bk weiter

nad? Mitternacht il)ren 2ßeg genommen Ijatte, würbe burc^ bie il i(i

eines wenbifc^en SBegweiferS, bem fte ftdj anvertraut fyatk, in bie ©egenb

geführt, wo 2111er unb O^rc i^re ©ewäffer fammeln unb bie man fc^on

bamalö, tt>k nocb ^eute, ben Ü)romling nannte. (58 ift ein weiter mit
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(£rlen, nieberen 8träudjen, 9tol)ric(jt unb <Sc^£ff bittet bemad)fener, fum*

»ftger Sanbftrid?, unmirtfybar unb fd)aurig, mo nad) bem 93olfSglauben

ber milbe 3ager §auft. 3n biefe (Sümpfe würben bte Ungarn oerlocft,

^ter oon ben (Saufen umftellt unb faft fammtticfy niebergemadjt. 2)er

güfjrer btefer @dj>aar enttarn bem£obe; er mürbe gefangen, §um ilonig

geführt unb gegen cm grofeö Söfegelb freigegeben. 2lud? bte an ber

33obe äurütfgeblteben maren, brauen nadj früher 3ät, burd? folc&eUn*

glücföfälle erf$recft, tljr Sager ab unb fattelten bte *Pferbe §um $dm*
ritt, ©ettbem fyat ba$ nörblia^e £)eut|cfylanb bte oerljeerenben 3%e
ber Ungarn nifyt metjr §u ertragen gehabt ; oon btefer fcfylimmften

aller fragen blieb eö fortan »erfa^ont. Dfjne ben £öntg l)atte ffd? ba$

Sanb bteömal gerettet: baS banfte e3 oornefjmlidj £ömg «£>einrid)0

33urgen.

2lm 8d)(uf beS 3afjre3 938 fonnte ber i^önig
, fo reia? an @or*

gen eS geroefen mar, bod) mit SBefrtebtgung auf baffelbe $urütfbltcFenj

er mußte nia)t, baß an mit fdjmerereS oor tfym lag unb er am 5ln*

fang beS Jtam:pfe$, nta^t an beffen (Snbe ftanb.

8.

£eüm<p SSergc^en unb Steue*

SBäljtrenb Dtto fic^ jt$er mäljnte, umlauerte ttjn ber SSerratfy, ber

Sßmatf) beS eigenen 53ruber0.

Wlit groger «gjaft arbeitete «gjeinrid? im ©eljeimen für feine ^ßlärte.

2)urdj gretgebigfeit fettete er feine alten greunbe in ©acfyfen unb Xfyu*

ringen enger an ftdj unb gemann fidj neue. Wlit feinem @$mager

«§er§og ©ifelbert »on £otl)rmgen, beffen Sreue gegen Dtto längft gmei*

felijaft mar, fnüpfte er ^Ser^anblungen an, unb e3 gelang tljm benfelben

für feine 5lbjtdjten §u geminnen. $lia)t ba$ ©ifelbert an «£>einri$0 (Sxtyb*

tyung befonberen Slntfjeil genommen, er münfa^te nur DttoS gafl, um felbft

ju fteigen. 3n feinem unruhigen ©emütlje lebte baS Verlangen, Sotlj*

17*
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ringen 31t einem eigenen £önigreidj §u ergeben, mie e$ ba$ reiche 8anb

fd)on oor Seiten gewefen war.

(Bobalb Gsberljarb na# granfen $urütfgefefjrt war, fd^ien ber5lugen*

btitf gekommen, bte 2Baffen ber (Empörung abermals §u ergeben. 3m
Slnfang be6 3atyre$ 939 oerfammelte betyalb <§einrirfj ^u ©aalfelb, am

Slbljang be$ £§üringerwalbe0, tt)o jicfj bte ©renken ^üringenö unb

granfenS berühren, feine ^lreic^en2ln§anger; ^ter würbe hei feftlidjem

©elage nad) alter Sitte ber £)eutf$en ba$ oerbre$ertfd?e Unternehmen

beraten. SSiele waren erfd)iencn unb gelobten, buraj reia^e ©efd)enfe

gewonnen, §einri$ Unterftüjnmg; aber bie Wlefyrtafyl war bodj nid)t

gemeint um biefeS ehrgeizigen Sünglingö willen t§re gan§e 3ufunft auf

ba$ Spiel §u fe£en. 33radje ber trieg in tljrer $läfyt aus, bauten fte,

bann würben fte genötigt fein offen Partei §u ergreifen unb Ratten,

WennDtto bieDber^anb behielte, fd)wer i^re S$ulb §u büjjen; baljer

Wünfd)ten fte lieber bie erfte (§ntfd?eibung in ber gerne, um na$ iljr

ben legten (Sntfdjlufj $u faffen. Sie gaben be3r)alb Qänxid) einen SRatf),

bei bem fte me^r bie eigene ©tdjertyeü als feinen 23ortl)eil im 5luge

Ratten, @r folle @aa)fen oertaffen, fagten jte i§m, feine Burgen In'er

unb in springen in bie §anbe treuer greunbe übergeben unb felbft

nad) Sotljrmgen gu@ifelbert eilen, um bort ba$ 3eid)en jum Slufftanb

8U geben, «gmnridji war %u unerfahren, um bie ©efaljr unb bte eigen*

nüjjige 2lbftd)t biefeS 9iafy$ §u bur$fd?auen; fobalb bte SSerfammlung

aufgelöft war, oerliejj er in ber Sfjat ofyne beö ffonigS 2ßiffen ba$

&mb unb eilte bem Steine §u. (Seine Burgen, unter benen 2)ortmunb

im Sßeftfalentanbe unb in ben bfttidjen ©egenben <5ad)fenS Sfterfeburg

unb ©Reibungen bie widjtigften waren, Ijatte er Scannern anvertraut,

auf beren £reue er ftd? glaubte unbebingt oerlaffen ju fönnen. Dffen

war eS erflärt, ba$ er feine 2öege oon benen beS SBruberS trennte;

feine Untreue war ^iemanbem meljr ein ©eljeimmj?.

<So ausgebreitet bie SBerfdjwbrung War, X)atte man bennodj bi$

baljin ftreng ba$ ©eljeimmfj bewahrt. SDaljer erregte bie $laa)riä}t, als

fte burdj ba$ Sanb lief, allgemeine 33eftürsung. Sfttemanb Jjatte einen

fo tiefgreifenben 3tt>iefyalt ber SBrüber geahnt, 9liemanb tvufite ben

©runb t>on §einria^ö (Sm^brung. 5lber wo^f üftiemanb war im ©aa^fen^

taube betroffener über bie9kd)rid;t oon biefen Singen, alöDtto felbft;

er wollte fte md;t glauben, atö er fte »ernannt, ^ennodj faßte er fidj

f^nell, fammelte ein $eer unb eilte, ^einri^ folgenb, bem Steine au.
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211$ er bei 2)ortmunb vorüber Farn unb bie 23urgmannen von feinem

2lnmarfcl) prten, ba Qtbafykn fte an bte (SreSburg unb an StyanFmar

unb öffneten fofort bem Röntge bte Sfjore. £agen, bem £einridj bie

33urg anvertraut unb ber viel bei iljm galt, unterwarf ftdj otyne 2Biber*

ftanb unb verfprad), rote Otto eö roünfdjte, felbft §u $änriü} §u eilen,

um il^n von feinem Unternehmen auf alle 2Beife ab^u^alten^ gelange

iljm t>te6 mcfyt, fo roerbe er bod) felbft §urücfFeljren unb feine *ßerfon

bem Könige fteCfen. 211S er bteS mit einem Ijotyen &ibt befdjirooren,

entließ tljn ber ®önig unb rütfte mit feinem «gjeere bte $um dlfyän, ba

roo bie Sippe ftcfj in benfelben münbet, in (£ile vor.

Sdjon roar ein Stjeil von DttoS $eer über ben gluß gefegt, er

felbft aber mit ber £auptmad?t ftanb nodj am bieffeitigen Ufer, als

£agen jtcfy roieber einjMte. Umfonft roaren feine bitten geroefen;

£einri$ unb ©ifelbert roaren fcr)on $um Kampfe gerüftet, unb ttjre

Gruppen ftanben nalje bem feilte. «£jagen fe^rte prüd fein SBort ju

löfen, bodj vgjetnridjS £eer folgte iljm auf ben Werfen. £>en verfehlten

3roetf feiner Senbung roagte er nicbt fofort bem Könige §u gefielen

j

mit ehrfurchtsvollen Sßorten begrüßte er \§n unb fyradj: „©ein trüber,

mein £e$n$$err, roünfdfyt bir, o £bnig, eine lange unb gefegnete $e*

gierung unb läßt bir meiben, er roerbe fogfeia) erfdjeinen, um bir auf*

suroartcn." Unb atöDtto nod) fragte, ob«£jeinri$ freunblia^e oberfeinb*

lidje 5lb(tc^ten im ©djilbe fürjre, ftefye, ba §eigt ftty fdjon am Ufer be$

gluffeä ein großem §eer j im langen 3uge mit erhobenen Sannern fdjreitet

e$ vor unb nimmt bie 9ftd)tung gegen ben Stjeil ber föniglidjen Streite

madjt, ber ben $r)etn bereits Übertritten fyatte. Dtto erfdjricft, roenbet

ft$ SU £agen unb ruft: „2Ba6 ftnb baS für paaren? Unb roaS

wollen fte?" 2lber rutyig erroibert ir)m biefer: „2)aS ift mein Setynö*

fjerr, bän Vorüber. 2ßäre er meinem Oktfje gefolgt, fo wäre e$ an*

berS gefommen. 3d) aber bin Ijier, roie idj gefd)woren fyabt."

Unruhig ritt Dtto auf unb ah am ©eftabe, beS ©emüttyeS heftige

Regungen nidjt meljr beljerrfä^enb, SftirgenbS roaren Schiffe, um ba§

£eer in (£ile über$ufe£en, unb nia^t Verwegenheit, UnmögltcfjFeit roar

eS, anberS bk mächtige breite beS gluffeS p überfc^reiten. 2Bie aber

foHte bie Fleine Wlafyt brüben bem unerwarteten Angriff begegnen?

Sljrer fc^ien ber flauere $ob ju ^arren, Faum roar nur an ©egenroeljr

ju benFen. 2)a fprang Dtto vom $ferbe unb roarf fic^ mit feinen

Kriegern auf bk 5?niee nieber vor jener ^eiligen San^e, roel^ie bk



262 $etttrt<$« äJerge^en uttb föeue, [939]

üftägel »om $reu§e be6 £errn in i§rem (Schafte trug. 3um £immel

erfyob er feine £änbe unb rief: „«gjerr, ber bu 2llle3 gefdjaffen §aft

unb Mt$ lenfft, fte^e f)erab auf biefeS SBolf, an beffen ©pifce bu midj

geftetlt, unb entreife e£ ben geinben, auf baß alle Sßelt e6 erfahre,

baß fein (Sterblicher miberftreben fonne beinern 2Öiöen. Denn bu t>er^

magft SlfleS, bu lebft unb regierft in @tt)igfeit!" @o betete Dtto für

jtdji unb fein $olf.

Die aber jenfeitg beS gluffeS ftanben unb ben geinb auf ftd) an*

rüden faljen, liefen fdjnell iljr ©epacf nadj Tanten bringen unb ftellten

jtdj bei Wirten auf, um ben geinb ju erwarten. 3*oif$en t^nen unb

ben Lothringern lag §ier ein Seicb, ber fte oor bem erften Singriff fc&üfcte;

&ugletdj roagten fte, fo gering ifyre Shtja^l unb fo fd)le$t tfyre 2lu3*

rüftung mar — faum über ^unbert ffi djftfdje Männer in ooller Lüftung

follen baUi gewefen fein — mit oer§tt>eifelter Äüfjntyeit felbft einen

Singriff auf benSRücfen be$geinbe3; jte teilten jtdj, unb emSljeil oon

tynin umging tk Lothringer unb griff jte au£ einem §interf)alt an.

Da$ Ratten «£>einridj unb @ifelbert ntd)t »ermüden fonnen, unb als*

balb entftanb SSertoirrung in iftren Sftetljett. 211$ Einige ber ©adjfen

bk$ bemerften, faßten jte Hoffnung unb voanbten ftdj ju einer Lift. @ie

riefen in fran§oftfd)er (Sprache, beren Wlanfyt unter i^nen funDig waren

:

„Stieget! gttefyet! Vlätt ftd), wer fann!" Die Lothringer merften ben

Slnfc^fag nic^t, fonbern meinten, SllleS fei oerloren, e$ warnten fte t^re

©enoffen unb greunbe, unb warfen ftd) in wilbe gluckt. SBiele würben

getobtet ober gerieten in ©efangenfcfjaft; ba$ gan§e ©eoäcf ber Lotlj*

ringer machte man §ur SBeute. Slber audj oon ben 6adjfen famen nidjt

SBem'ge um, unter iijnen jener Sftaincia, ber Sfjanfmar getobtet. $on

«JjemrtdjiS eigener £anb erhielt Gilbert, ben man ben ^Beißen nannte,

eine tbbtlic^e 2Bunbe unb ftarb nacb wenigen Sagen. »jpeinrtdj feW
würbe f$wer oertounbet, unb man meinte im anfange, \)h @djlad)t

Ijabe aud) i§m ba£ Leben gefoftet, aber ein bretfactjeS ^an^erljemb

Ijatte bie ©ewalt beS auf feinen Slrm geführten ©tretet^ geminbert}

bod) behielt er in gotge ber 2Bunbe dnm fdjmeräoollen ©djaben, ber

\)h Urfac^e feines frühen SobeS gewefen fein foll.

<&o er§aMt SBibufinb oon $oroei bk merfwürbigen Vorgänge an

bem folgenreichen Sage twn Wirten. 5Bunberbar genug ift, maö er

metbet, unb faum minber ttmnberbar, tt>aS bie anberen Duellen tton

biefem ^tege berichten, Sa6 fte melben — bk frü^eften ftnb itna
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att>cm$tg 3a^re naä) bem (Sreigniffe niebergefd)rteben — beruht auf

münblitfjer Ueberlieferung bcö SSolfeS, in bev ft$ baS Ueberrafdjenbe

balb jit wunberreid)er Dichtung geftaftet. 2Bir fefjen, audj biefen $am»f

erfaßte bte 93olfSfage, aber eS finb je&t ntd^t mefyr bie «£)er§oge, fonbern

ber dortig, für ben fie gartet nimmt. 2Bie ferner aber Sage unb

©efdjtcbte l)ier §u Reiben fein mag, gewif fd)emt, ba$ frei Wirten eine

fleine Saty, bk für bie gerechte @a$e fo$t, einen glänjenben <Sieg

über dm gewaltige Uebermacfyt oon getnben baoontrug. Dtto felbft

unb feine ßät trieben ben ©teg ber Äraft beS ©ebetS §u unb faljen

eine unmittelbare gügung ©otteS in ir)m, unb wunberbarer fa^eint in

ber Xfyat feiten ein (Sieg erfochten. 3e unerwarteter ber ©d)lag <£jein*

rid? unb bk Seinen betroffen Jjatte, befto meljr naljm er il)nen bm
Wlufy. Dtto »erfolgte, nacfybem er fein £eer über ben 9fr)em gefegt,

^einric^ unb ©tfefbert, bie tljm nirgenbS mefyr ©tanb hielten, unb

mad)te erft §alt, als er erfuhr, baf £einrt$ Sotljringen oerlaffen l)abe

unb auf bem 2Bege nad) ©adjjfen fei.

5lud> §ier Ratten inbeffen bie (Sachen für ^einri^ eine ungfütflidjc

SBenbung genommen. Der t^)üringifc£>e ©raf Dabi, ber an ber ©aale

ju <£jaufe war, lief eiligft bk 9k$rid?t oon bem ©iege beS Königs

unb $ugleid) bie irrige 23otfd)aft oon <£>einrtcfys £obe burd? Sljüringen

unb bie öftltdjen ©egenben ©aa^fenS verbreiten, (£r riet§ ben 93efefylS*

l)abern ber Bürgen, bie ftd) gegen Dtto erflart fyatten, fcfeneU tt)rcn

^rieben §u machen, unb tiefe folgten um fo eljer bem Cfatfye, als aud)

auf jene Slnfjänger £etnridjs, bk bm 5luSgang ber Dinge erft au« ber

gerne Ratten ab)®axkn wollen, nad) bem Kampfe bon Wirten nidjt

meljr ju §dt)len war. Die meiften Burgen ^einrtdjS unterwarfen ftdj

bafyer fofort bem Könige; nur 5fterfeburg unb ©Reibungen blieben

auf £einrid)S <5zite. 3ßo^l erfannte je$t ber junge Surft, wie übel*

beraten er Saufen oerlaffen Ijatte, unb eilte, nur oon neun Slitkxn

begleitet, nad? ber §etmatlj jurücf, um ju retten, was nodj $u retten

fei. 2)odj eS war §u fpät; gans Saufen unb Springen Ratten ftd)

bereits für ben ftontg erflärt. (§S blieb £einrid? 9?id)tS übrig, als

ftd? in Stterfeburg ein§ufd)lteßen.

5lber aud? Dtto lehrte eitenb nacfy 6a^fen §urütf; er folgte bem

55ruber auf bem guf?e unb belagerte tljn alsbalb mit ftarfer $eereS*

mad?t in 9tferfeburg. 3wei Monate lang Ijtelt ftdj bie 33urg, mußte

aber ftdj enbltd? berUebermad?t ergeben, «jpeinridj jog ah, nad^bem ifym
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ein Sßaffenftillftanb twn breijng Sagen bewilligt war, binnen melier

grift cd iljm freifteljen follte mit bcn Skfallen unb 2)ienftfcuten , i>te

bei iljm aushalten wollten, ©a^fen $u räumen 5 wer aber oon biefen

^um Wenige überzutreten gewillt fei, bem folle unge^mbert bk$ freu

fteljen. <So muffte §einridj> au$ bad fjetmatljlicfye (Baffen tterlaffen,

ba$ nun auf wenige €>ommertage oon ben inneren fttybtn ruljte.

Sin ben öftlicften ©renken ruhten inbeffen aud? je£t ntdjt bie

Süßaffen. 2Bäljrenb be6 inneren Jtrieged Ratten ftd) \)h $Bmbm son

feuern empört unb ein fa$ftf$ed #eer unter feaita oernidjtet. Sefct,

meinten fte, fei ifjre 3eit, ba bie «gjerrfdjaft ber Saufen oon allen Seiten

bebrangt war. Slber unermübli$, wo ed galt, t>it Wlatijt bed *Rei$d

aufregt §u erhalten, rücfteDtto gegen bie 3Benben an, trieb mehrmals

iljre ©paaren audetnanber unb naljm iljrem erften Singriff bte SBirfung.

2)ann überlief er tu gortfe^ung biefed itrteged bem ©rafen ©ero,

um flu) felbft abermals gegen §einricfy §u wenben, ber ftd) wieber nadj

Sotljrmgen begeben fyatte unb ijjter $u neuem Kampfe rüftete.

2)er wtitt 3elb§ug biefed benfwürbigen 3aljre$ würbe nad) für*

5er 9htl)e eröffnet. 9£od) einmal würbe ba$ blutige Spiel erneuert;

immer pljer trieb man ed; Sltled fejte man ein, um Sltle$
s

!

ju ge*

winnen ober §u verlieren.

£emrid) unb ©tfelbert faljen jt$ bieömal nad? neuem 33eiftanb um.

(Sie freuten ftdj ni$t and) granfreid), bamalS n>h immer be6 beutfdjen

3lä$$ fdjlimmften geinb, in i)tn inneren 3toiefpa(t l)inein§u§ieljen.

£er§og ©ifelbert gab für ben Slugenblidf fogar feine $lane für 2o%
ringend (Selbftftänbigfeit auf unb ljulbigte mit sielen ©ropen im Sanbe

tfönig Subwig öpn granfret<fyj um biefen*ßreid ftetlte Subwig ein $eer

an beö dtti$$ ©ren^e, bie (Empörung $u unterftü^en bereit. (Sollte

Sotfyringen nid)t verloren geljen, fo war, )x>h Dito einfal), fein Slugenblitf

&u vertieren, feine Schonung §u üben. Tiit groger «£>eere3mad)t eilte er

bedljatb aud Saufen gerbet unb brang fofort tief in Sotljringen ein.

Wit geuer unb Sdjwert vertilgte er auf feiner ©trage Sltled, m$ fei*

nem ©ebote ftdj nia^t fügte, unb foldje gurdjt verbreitete lüefer ver*

fjeerenbe ßnß, ba$ balb fRiemant) meljr Wrcexfianb wagte, tfönig
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fiubttJtg sog ftd) »ort bcr ©ren^e nad) feiner feften @tabt Saon aurücf,

unb #er$og ©ifefbert fcfyloß ftdj in bie 23urg ßljefcremont ein. (St)e*

»remont, baS ift dtegenberg , würbe fte genannt, weil fte auf einem

Reifen unweit tton Sättig fo ljjodj unb fo unzugänglich lag, baß man

meinte, nur 3J*8*tt Junten bie £ö§e erflimmen. (Sng umfd)loß fjter

Dtto ben §er§og, aber borfj entfam ber fcfjtaue 9ftann feinen «gjänben,

unb md)t einmal bk 23urg ließ fidj bedingen.

2)enn fdjon rief man bringenb ben Äönig abermals nafy <5act;fen

jurütf, ba$ *>on allen Seiten bebroljt war. 9lod) fyatkn bte Sßenben

bie 2öaffen ni$t niebergelegt, unb bereite regten jtdj audji bie 2)änen.

Unoollenbet mußte Dtto baf)er ben j?rieg in Sotfyrtngen oerlaffen, ber

Sreue fetner greunbe ba$ begonnene 2Berf vertrauen unb ftd) bur<$

neue $erbinbungen ftarfen. @r tyielt beSfjalb eine 3ufammenftmft mit

feinem Schwager ^er§og £ugo oon graniten unb fdjtoß mit i^tn

einen 23unb gegen ^onig Subwig, Jefct i§ren gemetnfdjaftlidjen ©egner.

SBätyrenb «gjugo ben J?rieg gegen Subwig führte, fotlte ber junge ©raf

3mmo, ben Dtto erft oor Äußern für ftdj gewonnen Ijatte, ©ifelbert

in Sotfyringen befd)äftigen.

£>tefer 3mmo galt für ben flügften unb »erfragenden tfopf ba*

male im ganzen Sot^rtngerlanbe. ©ifelbert felbft fjatte ifyn ergießen

laffen unb bann auf 9£temanbe3 9tafy met)r gehört, aU auf ben be£

jüngeren greunbeS. Slber Smmo fa§ balb, ba$ Dtto ein anberer Wlcrnn

fei als ©tfel&ert, unb fcfyloß feinen 23unb mit bem mächtigen Üonig

gegen feinen früheren «gerrn unb 2Bot)ltl)äter. $tel Ungemadfy bereitete

er barauf bem«£jer§oge unb mannen wof)lerfonnenen ©tretd), unb man

fyat lange unter bem SSolfe §u fagen gewußt t?on 3mmo, bem fdjlauen

©rafen. 2ßaS man jtdj tton itym er^lte, fyat 5ßibufinb oon tforüet

unö $um Xfytil überliefert. (£3 txkben etnft, melbet er, bie «gjirten beS

«&er$ogö eine »gjeerbe @d)weine öor 3mmo3 23urg vorbei, ha lief biefer

ein gerfel üor ba$ 33urgtt)or ftoßen, unb aU bk$ wieber t)inefn

wollte, würbe ifjm weit ba$ Sfjor geöffnet; fofort liefen beS $er§og3

(Beweine alle bem gerfel nad? unb famen fo in bk feanbe beS geinbeS.

3)a über biefen @treid) ergrimmt ©ifetbert eine <5$aar aufbot unb

gegen 3mmo3 23urg an§og, §erbrad) biefer einige 33ienenforbe unb warf

fte oon oben §erab auf bk Leiter, als fte ber Wlautv ftdj nagten; bk

dienen fielen bte ^ßferbe an unb matten fte toll unb wtlb, fo baß bk

Leiter nia^t me^r fefl in bem 6attel faßen. Sadjenb fa^ 3mmo in*
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beffen oon ber Wlaun bte Sßerwirrung an unb bro^te mit einem 2luS*

fall. <5ol$e ©treibe unb anbete gleitet 2lrt gefielen bem «£)er$oge fo

fd)led?t, ba$ er alSbalb bte Burg »erließ. „Tiit 3mmo allein", foö

er beim 5lb§ug gefagt fjaben, „Ijabe i$ alle Lothringer im 3<*um ge=

galten, aber iijn allein fann i$ mit allen Lothringern ni$t faljen."

2öaS 3mmo jebodj unternahm, er oermodjte nidjt ju tjmbern, baß

©ifelbert aufs 9teue &u Gräften fam. Denn faum ijatte Otto Lotlj*

ringen oerlaffen, fo rütfte ^onig Lubwig abermals oor, überfdjritt

bte ®ren$e unb ließ ftdj $u SBerbun ljulbigen. Ungeljinbert brang er

in ben (Slfaß ein, wo tk 2lnl)änger DttoS vertrieben mürben. 3u

berfelben ßtit W& M <*udj ^er^og @berljarb, ber bis ba^tn müßig

benSluSgang beS Kampfes abgekartet ^atte, eibbrüdjig lieber erhoben.

3e£t, glaubte er, fei au$ für üjn tk 3eit gefommen, bie SftaSfe ab$u*

werfen unb ber ffiafye freien Sauf $u faffen. dv, ber nidjt nur in

£einrid), fonbern au$ in ©tfelbert tk Hoffnung auf fronen genarrt

fjaben folf, badete §uglei$, tt)ie erjagt wirb, je|t felbfl baran bk £rone,

bte er einft aus ben Qanbtn gegeben, ftdj §u gewinnen unb jene

53eibe um ben (Siegerpreis §u betrügen. 3« fetner ©ematylin foll er

geäußert ijaben : ,,«£jeute fdjerjeft bu noc& auf bem ©djooße beS £er§ogS,

balb wirft bu in bm Firmen beS Königs rufjen."

(SberljjarbS Leute befehlen Breifad), einen f$on oon Un Römern

umwallten Ort unb bis auf tk legten Otiten immer eine willige

gefte am Oberrfyein; auf einem einzeln fteljenben geifert belegen, oon

bem gluffe infetarttg umbogen, beijerrfdjt fte bte ©egenb mit unb breit.

Sludj anbere Burgen am ^etn würben oon (£berl)arbS Pannen be*

fe$t; er felbft aber begab ftdj §u ©tfelbert unb ^einria^ unb führte

tin neues £eer i^nen $u.

«Salon war eS @£ätijerbft, unb immer fdjlimmer, immer trauriger

würben bie SSerwirflungen biefeS 3#'eS. <Sdjon war Otto oontotyf

&u $ampf, oon Belagerung $u Belagerung geftürmt, oon Saufen nadj

Lothringen, oon bort §urüd bis an tk ©renken ber SBenben, bann

abermals nad) Lothringen unb wieberum nafy (Saufen surüd. Unb

&um brüten Wlal mußte er je£t an ben SRfyän §iel)en, ben gefaljroollften

aller Kampfe ju beftetyen. 2Be(d) wirres, unru^oolleS Ü)afein warb

bem fomglidjen Süngling §u Sfyetl, unb bodj beneibete iljm ber eigene

Bruber tk i?rone.

Otto, je großer tk ©efafyren, befto unerfa^rotfener unb fü^ner,
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ttöfl ©ottoertrauen mitten unter fc>en gewaltigften 6#lögcn beS ©efdjicfs,

eilte abermals auf ben $ampfpla£. (§r wanbte fid) jefct gegen bie

Drte am *RIjein, bie in @berl)arbS Rauben waren, belagerte SSreifadj

unb bk anberen ^ter oom geinbe befehlen 53urgen unb fanbte gugleid)

ben (Srsbifdjof griebridj oon Wlain% 'als Unter^anbler an ßberljarb,

l>a$ er ü)n aufforbere ftdj ju ergeben, ^riebrid^ baa^te anber6, tt)ie

Dtto; er wollte eine $u6gleidjmng jwifdjen ber foniglidjen unb ijerjog*

lidjen ©ewalt, ben ^rieben um jeben *ßreiS. 3)e61jalb überfdjritt er

feine 93olImad)t, gewährte metyr als i^m befohlen war, unb gab fogar

feinen (Stb gum *Pfanbe, Dtto werbe 2llle6, wa$ abgemalt fei, unbe*

bingt genehmigen. 2lber Dtto fonnte unb sollte ftd? nidjt an baö

unbebaute 2krfpred)en beS *ßriefter$ binben, obwoljl er oorau^fal), baf

er in iljm, bem erften 33if$ofe be6 SRätiö unb einem Spanne oon

größtem Slnfeljen, ftdj einen neuen gefährlichen geinb erwecfen würbe.

@r »erwarf ben Vertrag, unb fofort gefdjafy, toaö er erwarten fonnte.

griebridj unterfyanbelte mit bm Seinben beS ^bnigö unb machte ftdj

anljeifd^ig, in Wlt§ mit feinen 5)knfthukn ju ifynen $u ftoßen. ©iei*

$e$ tfjat SBifdjof !Rotßarb oon (Straßburg, unb bie Sreue wanfte hti

fielen im $eere beS tfönigg, namentlich bei ben 33tfdjöfen, welche

@r$bifd)of fttubriti ber föniglidjen <5a%t meljr unb meljr abtrünnig

madjte. SBie oft Ratten biefe SBtfdjofe gegen t>k weltlichen §erren bei

btn Königen <5dju§ gefugt unb gefunben; fdöten e6 bod) lange, als

ob ba$ ^onigt^um allein um ihretwillen ba fei unb nur burdj fte nodj

erhalten werbe. 23emerfen6wertlj genug, baf* audj fte in ber @tunbe

ber ©efaljr nun treulos jtd) wanbten. Sßafyrlidj nic^t ifjnen ift e$ $u

banfen, wenn ba$ fRetd^ aus biefen kämpfen ftegreid? tyeroorging.

9?od) war (£r$bifdjof griebrtdj, nodj waren t)k anberen SBtfdjofe im

Sager be6 tfbnigg, obfdjon fte bereite mit bem geinbe unter^anbelten

:

i)a lief bk 9?a$ridjt ein, ©bewarb unb ©ifelbert feien bä Slnbernadj

über ben $ljein gegangen, um ba$ bieffeitige Ufer beS Jluffeg $u oer*

beeren, na^bem fcfyon alles Sanb jenfeits beffelben in iljrer (Gewalt fei.

(Sofort »erliefen jene Sreulofen Ijeimlid) Ui Wafyt ba$ §ux beS Rh
nig6, unb in fo fanmpflidjer @tle, ba$ fte felbft ifyr ©eparf aufgaben.

SBiele kleinmütige folgten bem fc^limmen 53eif^)iel; fdjaarenweife flo^i

man am bem Sager unb ftürjte jtd^ jum SSerratl). 5llle Hoffnung —
fo fagt ein fädjjtfdjer Wlann felbft, ber etyrlidfye SBibufinb, — war üer*

fc^wunben, ba$ t)k ^errfc^aft ber @ac^fen ferner befielen fönnte,
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9lie f)at jtdj Dtto großer gezeigt als bamatö. 23ei ber allgemeinen

33eftür§ung 6ett>a^rte er unerfdjütterlicfte 9^u^e^ ob SBenige oom «geerc

il)m treu Hieben, fdjaftete er mit einer (5id)erf)eit, als ob itym nirgenbö

£emmniffe im 2öege ftänben, al$ regiere er in aller güfle ber 9J?adjt.

«gier gerabe erprobte er ftdj aU ein wahrer ^önig, bem \)k Stfajeftät

unb £oljeit, wie fte tljm angeboren, burd) fein wibrtge$ ©efdn'tf ge*

raubt werben fann. @t'n mächtiger ©raf, wirb er^tt, bro^te $u jener

3eit, audj er werbe btn Äonig oertaffen, wenn er iljm nidjt bk (Sin*

fünfte oon Sorfdj, einer reiben 2lbtei unweit £eibefberg, oerleiljen

wolle. „$:$ fteljt getrieben/' antwortete tljm Dtto, „i^r foUt ba$

«jpeitigtljum ntc^t ben «£wnben twrwerfen. 2ßiöft bu midj aber, toie

bie Ruberen, oertaffen, fo tfjue eS je eljer, je lieber!" 3)a errötete

ber ©raf unb warf ftdj bem ^önig ju güßen.

3n fotcfter 9£otlj mochte Dtto an btn J?ampf M Wirten gebenfen,

wie wunberbar iljn ber «gjerr bamalö errettet unb tfym tm Sieg oer*

liefen Jjatte. Unb wunberbar würbe er andj biegmal au£ feiner 33e*

brängniß befreit j wenigften^ ift wunberbar genug, m$ ftdj ba$ $olf

audj oon biefem (Siege ergafytte unb unfere Duellen il)m nad)er§äfjlen.

Unerwartet, baS unterliegt feinem ßmtfd, war abermals ber Um*

fdjwung ber 2)inge, wenn wir gleiäj faum im (Steinen $u erfennen

vermögen, tv>k er erfolgte. 3e großer bie -ftotfy, befto ooffftänbiger

war bk (Srlofung.

Sftiemanb fyatk oon bem oer^eerenben 3*tge ©ifetberts unb (Sber*

$arb$ über ben 3?§e«t meljr §u beforgen, al$ bk ©rafen Ubo unb

Jfrmrab Jhtrsbolb, ßberfyarbS Vettern, welche bk fränfifa^en ©aue am

3lf)än, Wlain unb Salin befaßen unb ftdj, n^k er§a§lt ift (8. 255),

mit (Sberljarb oerfeinbet unb an Dtto angefcfytoffen Ratten. 3)iefe

fdjicfte ber $onig je£t mit £er§og ^ermann üon S^waben, Ubog

Vorüber, gegen bie aufrüljrertfdjen «gerjoge ah. Wlit einem maßigen

^eere jogen fte aus unb mc^kn begftalb feinen entfd)eibenben £ampf.

£)a ereignete ftd), wie SSifdjof Siubpranb »on ßremona berietet, baß

fte eines SageS auf einen ^riefter ftießen, ber überlaut mink unb

fahrte. 2113 fte iljn nad? ber Urfadv)e feineö Äummerö fragten, fprad)

er: „3(^ fomme auö ben Rauben ber Zauber; mein $ferb, meine ein*

§ige $abt, ift mir von i^nen genommen, unb fte fyaben mic^ §um ar*

men Spanne gemalt." ©mftg formten Ubo unb i^onrab barauf

weiter, ob unb wo er (Sberfyarb unb ©ifelbert gefe^en, unb fte er*
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fuhren, jene feien bereite auf bem ^ücfyuge, ja fte Ratten fogar fdjon

t)en größten Xfytil ifyre3 £eereö unb tljre SBeute 6et 2lnbewa$ lieber

über ben *Rl)etn gebraut j nur fte felbft, »on wenigen beuten begleitet,

feien nocfy bieffeitö be£ ghtffeS unb gan§ in ber 9Mi)c, tt)o fte un*

beforgt iljr Wlafy üer^e^rten. $)a matten ihmrab unb Ubo ftd) fo*

gleich kampfbereit unb eilten nafy ber b^idjnäm ©teile. ©te fanben

bie «jper$oge bei ben greuben be6 33rettfptet6, baS fte alSbalb »erliefen,

um ein gefährlicheres ©ptel %u beginnen, (Stn fcartnäcfiger i?am:pf,

3J?ann gegen Wlann, entsann jtdj. ©berljarb wefyrt ftdj n>ie ein^elb,

2Bunbe empfängt er auf 2Bunbe, aber jebe giebt er jurütf, bi$ er

enbtidj §ufammenftnft unb feinen ©eift aufgiebt. ©tfetbert ergreift bie

gludjt, mit mehreren Slnberen wirft er ftdj in einen £af)n} bo$ ber

fiafyn wirb überfüllt, fünft unb begräbt ifyn mit tm ©einen in ben

gtut^en beS S^einS. ©o enbeten tk ^erjoge »on granfen unb %otp

ringen i^ren SSerratI) unb t§r Seben, unb ©ifelbert erhielt nid)t einmal

hk (Sljre äntd cf)riftlid)en 33egräbniffe6. 2)enn bie (iinen fagen, nie*

mal£ fei feine Seiche im gluffe gefunben worben; t)k Slnberen, Sifc^er

Ratten fte §erau$ge§ogen, fte ber Waffen beraubt unb Ijetmlidj »erfdjarrt.

2US ftd) bte£ zutrug, ftanb Dtto no$ fern bä 23reifa$ am oberen

SRIjein. (SineS 9florgen$ — fo er^ä^lt Stubpranb weiter — beftieg Dtto

fein *ßferb, um in einer fern liegenben ^irc^e fein 9ttorgengebet, t)a$

er nie oerfäumte, gu »errieten. 2)a fa§ er einen Wlann in großer

£aft t)k ©träfe $iefjen, unb al6 berfelbe nafy unb näljer fam, erfannte

er, e$ fei ein 33ote, unb großes »erfünbete fein lautet Sauden.

33alb fam ber 90?ann ijeran unb braute t)k grofe tunbe oon (Sber*

f)arb$ unb ©ifelbertö £obe. 5113 Dtto bk erften Sßorte vernommen

Ijatte, gebot er bem Söoten ju fcfyweigen, ftieg t>om *]3ferbe unb warf

jtdj auf bie Jtniee, um bem £errn $u banfen, ber tyn abermals

fo wunberbar errettet fyatte. 5)ann fefcte er rutyig ben 2Beg $ur

üirdje fort.

23retfadj unb t)k anberen SBurgen ergaben ftdj, nadjbem (Sber*

I)arb$ $ob befannt würbe $ ber £önig fonnte na$ fur^er &it ben

(Slfaf unb ©c^waben oerlaffen unb jtdj nad? granfen begeben. @rj*

bifc^of griebric^ fe^rte bekämt jefct §u i^m jurürf, ba tk 9J?ain§er—
fc^on bamalö bewiefen tk ©täbter am $ljein Stnljänglicfyfeit an i)a$

Wtiä) — iljrem treulofen 53ifc^of t)k X§ore gefperrt Ratten. WM ge*

linber ©träfe famen er unb 93if^of SRotijarb baoonj auf furje &ü
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entfernte fte Dho au$ tf)ren 6täbten, aber batb festen |te baljin surücf,

unb ber Jtönig, ber ©etftlia^feit weniger abfjolb, al$ fte i^m, fdjien

fd^nell ju »ergeffen, tt)te biefe 23if$öfe tljn fd)mai)lidj »erraten Ratten.

£einri$ wollte ftdj nad? bem (Sreigniß, baS alle feine Hoffnungen

oereitelte, nad) ßijeoremont flutten, aber bie eigene ©djwefter, ©tfel*

berts 2Bitttoe, fcfylog ifym au$ gurdjt oor DttoS 3<>nt i)k £{jore. ^eine

anbere aufludet blieb itym als granfreia), too £önig Subwtg ftdj feiner

annahm unb fogar nod? einmal einen Einfall in Sotijringen wagte.

5lber fd^nell §og ü)m Dtto oon granfen auö entgegen, unb fofort trat

Subwig \)m $ücfsug an, auf bem ifym ©ifelbertö äßitttoe alö gtüd)tige

folgte, gaft 9ftemanb wagte für tm Slugenbttrf in &>t§ringen bem

@ad)fen weiteren Sßiberftanb §u leiften. 2lud? ,£jeinridj l)ielt e$ je^t

für geraden feine 2ßaffen nieber§utegen; er unterwarf ftdj bemüt^ig bem

©ruber. Um £onig Subwig im eigenen 3läd)z §u befd^aftigen, erneuerte

£)tto ba$ SBünbniß mit feinem <S$wager Herzog §ugo oon gran§ien,

bann §og er über ben Bifyän unb feierte in fein ©adtfentanb $urü& 3)te

genüge biefeS mütyereidjen unb oerfjängnifoollen 3a§re$ waren beenbet.

(£$ war ein fdjwereö 3a§r geit-efen, unb um feine Setben oott $u

mad)en, f$lo(j e$ mit einem ungemein ftrengen SBinter, bem eine «£>un*

gerönot^ folgte: unb bod? war eö fo reid) an Segen für unfer beut*

fdjeS SBaterlanb, xt>ic wenig anbere. £)enn in bzn «Stürmen beffelben

erprobte ftdj nic&t nur t)k £raft be$ jungen JtonigS, aud) in Un*

wettern ftd) unb fein 3Solf §u fä)ü§en, fonbern e3 jeigte jtdj jugletd?,

baß ber 23aum beutfa^er (Smljett, ben i?önig »£>etnrid)3 «£>anb gepflanzt,

fcfyon fefte 2Bur§e(n gefdjlagen fyatte. 2)enn wafyrtidj nidjit barum

griffen bie £er§oge (Sberfjarb unb ©ifelbert unb ber $onig Subwig

oon granfreidj fo oft §u ben 2Baffen, um bem einen 33ruber bk ifrone

&u nehmen unb fte bem anberen auf ba6 <£>aupt $u fe#en, i)a$ fyti$t

nur ben tarnen beS fädjftfdjen <£jerrn §u wed)feln. 2Ba6 fte audj> bem

unerfahrenen Heinrich ^uflüftern motten, (Sber^arb würbe niemals

oljne feine unb granfenö Selbftftänbigfeit $u wahren, einen griebcn

mit ben Saufen gefa^Ioffen §aben, ©ifelbcrt ftrebte fetbft naa^ 8ot^

ringenö $önig3frone, unb nimmer l)atte o^ne einen 6iege&prei3 oon

beutfa^em 33oben Subwig feine SBaffen, wenn er jte glücflia^ ge*

fü^rt tyatU, niebergelegt. (§3 war in ber Zfyat an Jtampf nic^t aKetn
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§tt>tfd)en bem dortig unb ben großen SBafallen be£ 9fteid)ö, e6 war ein

£ampf sugleidj um bk (£inl)ett ber beutfd)en Sänber, unb Dtto »er*

fodjt nt$t allein feine (Stellung, er »erfocht ni$t minber bte 3ufunft

be$ beulten $olfe3. 3e£t erft fonnte bte (Sin^ett beö *Rei$3 feft unb

tjaltbar erfdjeinen, ba fte in biefem geuer nidjt allein geprüft, fonbern

fo geftä^t war, baß fte aud) ferneren Angriffen §u trogen vermochte.

2Öemt baS beutfcfye !Reic^ unter «£>etnri$ faft nur mie ein Staatenbunb

unter einem Dberijaupt mit befdjranften Slzfyten anjufeljen war, fo

§eigte ftdj je$t, ba$ Dtto oor Willem bur$ ein ftarfeS £omgtr)um bm
3ufammen^ang ber beutfdjen Sänber erhalten wollte, bajj er eine ®e*

n>alt in 2lnfpru$ natjm, n>ie fte feinem anbern Könige (Suro:pa6 ba*

malS in feinem 3£ei$e juftanb.

$on ben oier ,§jer§ogen, bte Dtto in 2la$en geljutbigt fyatkn,

waren §tt)ei im Kampfe als Empörer überwunben korben, ein britter

war fdjon oor^er in grieben abgefdn'eben, fyattt aber feine Tlaa)t niä^t

»ererben fonnen. 3Son feiner urfprüngtidjen Sßebeutung r)atte ba% §er?

§ogtljum unfraglid? in biefen 3erwürfniffen SSieleö verloren, unb fein

SSerluft war §um ©ewinn für ba$ ftegreidje £6nigt§um geworben;

nidjit neben, fonbern nur unter bemfelben fonnte e$ ftdj erhalten.

9liü)t oljne ßinwirfung auf bk $krfdjmel§ung ber beutfdfyen Stamme

blieb eö, bajj fo bie *fteid)3gewalt ftdj über bk güljrer ber Stamme

ert)ob, unb audj ba$ oerbient 33ead?tung, ba$ ba$ alte Uebergewidjt

beS fränfifdjen Stammet erft in biefen kämpfen oöliig gebrochen würbe,

gortan ftanben bie granfennidjtmeljr über, fonbern neben btn<Sa<£}*

fen, Söaiern unb Schwaben, unb nur au0 foldjer ©leidjftellung fonnte

ftdj ein waijrfjaft nationales 9ffcid) in ben beutfdjen Sanbern entwickeln.

©erabe 23aiern unb Schwaben, bie ftdj Äönig §einridj nur mit

Sßiberftreben unterworfen Ratten unb bi$ baljtn nur lofe mit bem *Äeidje

§ufammenljingen, fyabm bamalS in gefahrvoller Seit treu §u bem tfömg*

tljum gehalten. Dtto erfannte bk$ banfbar unb fudjte ftdj auf ba$

(Sngfte mit ben §er§ogen biefer Sänber ju oerbinben; bie reiche SSer^

laffenfdjaft <£jer§og (SberljarbS fam meiftenttyeilS tfynen §u gut.

@djon längft gehörten bk Warfen am Sßöfjmerwalbe, bk ©egenb

an 'Raab unb Dtegen, bk man fpater bk Dbetpfaft nannte, jum baiert*

fdjen »gersogtljum; je£t erhielt 93erdjtljolb , ber 93aiernl)er$og, audj bk

©aue bis &um Sttatn unb jum Speßfjart, bk bi$ ba^in §um ^er^og*

t^um granfen gejault waren, fo ba$ SBaiern fc^on bamal^ biefe Sanb-



272 £einrt<$$ »ergeben unb föeue. [939]

ftri^e gewann, bie e$ je£t lieber unter feinem £bmg3fcepter vereinigt.

5lud) roünfdjte Dtto burd? oerroanbtfd)aftltdje 55anbe mit.£>er$og 23erd)*

tijolb nafyer oerbunben 5x1 werben unb bot t§m be3§alb ©ifetbertö

2Bititt>e ©erberge ober beren tbtn ju mannbaren Sauren fyeranreifenbe

Softer, $ur @tye an. SBerdjtfyolb toaste bte Softer, bo$ fott fte be*

rett6 oor ber »gjod^eit geftorben fein*). 5lllma£)lic() fam 23aiern, ba$

Dtto noc(j oor ihir§em mit einem «gjeere fyatte bttxäm muffen, in an

engeö 93er§ältm£ §um ^Reicfye, ntc^t au$ 3rt>^9 aHein, fonbern Jjalb

ttnftig, fjalb ben Umftanben roetcfyenb.

^lefynlid? gematteten ftdj bk $erlja(mtffe Schwabens, beffen «£>erjog,

ber franfifc^e «gjermann, Dtto in bem Kriege fo roidurge Ü)ienfte geleiftet

fyatte. 2)ie grofen (£igengüter (Sber^arbö fielen befonberö ifym, feinem

trüber Ubo unb feinem fetter $onrab £ur$bolb §u. (Sie 2ltfe geroan*

neu burd) (SbertyarbS gatl unb oerbanben jtdj immer fefter bem jungen

£önig, ber in itynen mit 9?ed)t fortan «£>auptftü$en feiner ©eroatt falj.

£>ie auSgebefjnten Seljmgüter ©berljarbS würben tyäl$ eingebogen, tljeilS

ber £irdje gcfd)enft, tfjetlS neu oergabt. (Sinen eigenen «£>er§og fe|te

Dtto in ftxanhn nifyt toieber ein; bertfonig felbft galt fortan als ber

geborene §er$og ber granfen. 3)er erfte Wlann im granfenlanb roar

nadj (£beri)arb3 galt ©raf i?onrab, Söernerö Sofjn, ben man bm
*Rotl)en nannte. Tiit bm ererbten ©raffdjaften am linfen ^Ijeinufer,

um Sßormö unb Speier, oerbanb er reic&gefegnete ©aue auf ber an*

beren Seite be6 Stroms am Wtain unb 9lecfar. (£r ftanb bem Rh
nige nalje unb fottte xljm balb nodj um 3Sieleö naljer treten.

Sdjroerer roaren bk 2krfjä(tniffe Lothringens $u orbnen. 2Benn

man audj berüftotij geljorcfyenb ftdjDtto gebeugt ijatte, fo roar bä bem

unruhigen ©eift be$ Sßolfeö bo$ nicfyt auf bauernben ©eljorfam &u

rennen. Dtto übertrug, als er ba$ $anb oerliejj, bem ©rafen Dtto,

OfrdjroütS Sol)n, bort oorlauftg bk työdjfte ©eroalt unb übergab

iljm ©tfelbertS So§n «gjeinridj, einen Knaben, ber gute Hoffnungen

erroeefte. ©raf Dtto fanb Arbeit genug im £ott)rtngerlanbe. ÜDenn

Stiele regten fi$ balb lieber gegen bk £errfd)aft ber Saufen unb

fammelten ftdj um 23if$of $lbalbero oon Wltfy, ber ftc^ nk bem $6=

nige gebeugt J)atte. ©ifelbertö Neffen Ratten fic^ ^mar im orange beö

Slugenblicfö bem Könige unteriDorfen, aber fobalb tiefer ben dürfen

*) ©0 berietet eine f^ätere OueÖe. 33er^t^oIb ijermä^tte flc^ mit einer SSiletrub, bie

n)o^t ntc^t als ©ifelberts Softer anjufe^en iji. 2)ümtnfer, Otto ber ®ro§e @. 100.
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wanbte, weigerten fte ftd? if)n Burgen ausliefern. Sludj (Sfyeoremont

gelten noefy immer bie 23rüber 5in$frieb unb Slrnalb befe&t, unb Heb*

lereS ^atte man ftdj oon ißnen ju oerfeljen. Ü)a aber fyalf, wie 2Btbu*

finb er§äfj)ft, wieber ber fluge ©raf 3mmo. „2)rei fonnen metyr M
(Siner," Heß er ben trübem fagen, „unb mnn wir einig ftnb, weötyalb fouV

ten wir bann ben Saufen bienen ? $aUn fte euc^ wo&l $u beftegen oer*

moeijt? 2Bie oiel weniger werben fte une mit einanber überwinben! 3$
freiließ ijabe fon heften ber Sterblichen, «§er§og ©ifelbert, ber midj

oon Hein an erlogen, mtdj n)k einen greunb geehrt unb mir große

Wlaä)t t>erlte^en fyat, unferen gemeinfamen ©ebteter, fdjänblidj oertaffen

unb midj mit Sebenögefafyr bem Saufen oerbünbet. Slber m$ war mein

Sotyn? üJhtr Sdn'ntpf unb Sdjanbe Ijabe ity baoongetragenj mit ben

SBaffen in ber $anb ift man über mtd? gefommen unb f)at miefy aus

einem freien sJ0ianne faft $um Anette gemalt." Unb in betrat fyatk

3mmo fura $uoor eine geljbe gegen bie ©etreuen be$ £omg$ gehabt, war

in feiner 33urg belagert worben unb jjatte btefeibe übergeben muffen;

aber man meinte, bte$ 5iile6 feien nur iiftige ©treibe gewefen, um %n*

bere leichter §u tauften. „Seijet," fo ließ er ben 33rübern weiter melben,

„nun wenbe iä) mia) an eu$, bamit wir aufammen unternehmen, m$
uns Sillen frommt, unb bafj ifyr in meine Sreue feinen 3^eifel fe£t, will

ia) bir, 2lnöfrieb, meine einige Softer oerloben. 23eftimmt alfo einen

Dxt, wo wir un6 treffen; bort oertyanbeln wir SlfleS oljne 3toif(^entrager

am beften." Slnöfrieb unb 2lrnalb waren nid)t gerabe oom weichen Stoff

gemalt unb wußten längft, weffen fte ftd? oon 3mmo §u oerfeljen tjatten.

2)ennod? ließen fte ft$ Überreben unb gingen in \)k galle. Sie beftimm*

tenDrt unb Stunbe ju einem ©efpräd) unb erfreuen bafeibft. Da aber

bemächtigte ftdj 3mmo , ber bewaffnete in einen SBerftecf gelegt Ijatte,

tljrer unb fdjicfte fte unter ftdjerer 23ebecfung §um i^önig. „Slrnalb,"

ließ er iljm fagen, „ift weiterer 5lrt, ba bebarf eS nidjt fttttm unb

©eißeltyiebe; wenn man iljm broijt, fagt er 2llle$, m$ er mi^. 2lber

2ln$frieb ift harter al$ Gifen; wenn bem tk Ijärteften Altern etwas

entlocften, wäre e$ oiel." Dtto f)iüt fte eine 3eit lang in £aft, bann

entließ er fte gnäbig. (Sr far) ein, i)a^ fcte $Rut)e Sott)rtngen6 oorneljm*

li$ baoon abging, ha^ ®önig Subwig ^um grieben genötigt würbe.

Subwtg war an um fo gefährlicherer ©egner, alö er ft$ inswifefeen

mit ©erberge, ©ifetbertö mttm, »ermaßt ^atte. 2)a er bie @eele

aUc$ ferneren Sßiberftanbö §u fein festen , rüftete £>tto gegen fyn an
©ief ebtetft, Äaifcticit. I. 5. 2lup. 18
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großes §eer unb brang im ©ommer 940 in granfreidj an. 23i3 §ur

©eine rütfte er oor, wo §er$og »gjugo mit feinen Slnljangern i§m in

aller gorm ben «gwlbigungSeib leitete. 2lber Subrt>ig war md)t über*

Wunben. 9fr>$ in bemfelben 2Binter machte er einen neuen (Sinfatt in

Sotljringen, unb oljne grieben, nur bur$ einen 2öaffenfiifi(ftanb würbe

ber gelang beenbigt. 2Ba^renb be$ folgenben 3al)te$ Ijatte Subwig

genug im eigenen Sanbe ju tljun unb führte feine ©ad)e §u ungIMidj

gegen «§er$og «£>ugo, al$ ba$ er feine Sßaffen nafy aufen tyatk wenben

tonnen, aber $u einem grieben$fd)(uf mit £>tto bequemte er fid? and}

je|t nodj nidjt. @rft gegen (Snbe beö 3al>re0 942, als bie Könige §u

SSoujier^ an ber 5tt$ne, wo bie ©renken tljrer $läfyi ftc^ berührten,

eine 3ufammenfunft gelten, würbe ber triebe unb sugleid? an engeres

greunbf^aftsbünbmf jtoffäen ifjnen gefd)loffen. ®tn>i$ war es befon*

berS ©erberge, bk ba$ (Smoerftänbnif jwtfdjen iljrem ®emaljl unb

ijjrem trüber herbeiführte. 2lu$ gelang eS Dtto feine feinblid)en

©djwäger balb barauf §u oerfbljmen. Snbem ftd) £önig Subwig an

$ugo §u bem £er§ogtf)um granjien nod? ba$ franjoftfc&e 53urgunb $u

»erleiden entfdjlof, erfannte biefer wieber t)k Dberljoljeit SubwigS an;

mit vereinten Gräften hofften betbe bann ba$ üüftenlanb an ber un*

teren ©eine, ba$ oor mel)r als breifig Saljren an t)k Normannen ab*

getreten war, biefen wieber entreifen §u tonnen. 9ta$bem bie Könige

unb £er$og «jpugo ft$ serfoljnt tyatkn, tohtm allmaijlidj \)k ©türme

in Springen aus, unb baS gan&e £anb unterwarf ftdj enbltdj aufs

•fteue bem ©ebote beS ©a^fen.

Snbeffen war audj ^einricij, beffen .£jerrfdj>fucf)t t>or Ottern biefe

©türme erregt fjatte, jur Sftufje gelangt, aber ni$t um änm letzten

*ßreiS. £urdj fa^were Vergebungen unb Ijarte kämpfe führte tyn no$

baS Seben, biö bie t>er§eljrenbe £eibenfc()aft in feinem ^eqen erftarb.

2)te fa^weren ©efd)icfe beS 3afyreS 939 Ratten i^n tief gebeugt, aber

ni$t belehrt unb gebeffert. 211$ er aUe feine Hoffnungen vereitelt fafy,

Ijatte er ftdj wol?l feinem tomglidjen Vorüber unterworfen, aber fein

©emütlj war bocfc fern von wahrer SÄeue geblieben. 5lufrid)tig fyatk

Otto t)k £anb bem trüber §ur Verfolgung geboten. 2llleS t>er$iel)

er itym unb behielt ifyn nur furje Sät bti fia^ unter ftrenger 23ewa*

^ungj balb entlief er iljn gnäbig unb ftattete if)n fogar mit ber §er-

aoglic^en ©ewalt in i^ot^ringen auö. ©o mochte er ^offen biefeö ßanb

unb ben SBruber juglei^ bauernb an ficty ^u feffeln.
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Slber Sotfyringen n>ar §einricfy ni$t genüge bte 5lnfyrüd)e, bie er

an ba6 lieben mad)te, würben in biefem fremben £anbe unb unter bte*

fem tfym fremben $otfe in feiner Sßeife befriebigt. (5r geriet!) unmu*

tfytg, n>ie er war, aller Drten in Unfriebe, fonnte fi$ fc^on nadj furjer

3^tt in feiner (Stellung nicfyt metyr behaupten unb verlief enblid) flüa>

tig baä Sanb. 2Bie e3 fdjeint, mißbilligte Dtto ba$ SSer^alten beö

33ruber3; er entzog il)m bte faum überantwortete (Gewalt unb be*

fleibete mit berfetben jenen Duo, *Rid)win3 <Sol)n, ber fcfyon oorljer

baS &mb verwaltet Ijatte. 5lufö 9leue war £einrirf>3 (Sf)rgei§ oer*

tefct, auf£ Sfteue entbrannte ber faum bezwungene £aß gegen ben

trüber, unb bk erfte ©elegenfjett, feine alten oerbre$ertfd?en *ßlane

aufzunehmen , ergriff er mit £aft. 3e erbitterter fein ©emütfj war,

befto unbebauter folgte er einem täufa^enben Stimmer ber «goffnung

unb lief ft$ von iljm in ba$ Sßerberben oerlocfen.

Un§ufriebenlj)eit Ijerrfcfyte feit längerer ßdt, tvk §einridj erfuhr,

unter bm föniglic^en SSafalten unb Dienftteuten, welche in bm öftlidjen

©renken @ad)fenö angeftebelt waren unb unter bem Befefyl be6 9J?arf*

grafen ©ero ftanben. ttnauSgefefct mußten fte im Kriege gegen bte

SBenben fielen: biefer itrieg war müljjeooll unb legte Diele Gmtbe§run*

gen auf, unb bo$ fielen bk Belohnungen meift farglic^er au$, als

man erwartete, ba ber Xxihut von bzn empörten Sßenben nicfyt reget*

mäßig betreiben war, fo va$ @ero oft felbft in bte größte Stfotlj ge*

xktf). Ttan verweigerte enbtid? bem äßarfgrafen offen bm ©efjorfam xxnb

befdj>werte ftd) bä bem £öntg über feine (Strenge unb targljeit. 211S

ft$ biefer xx>k billig beS treuen £>tenerö annahm, \x>anbk ft$ fofort

ber Unmuts ber TOßoergnügten aud? gegen tyn felbft. £aum würbe

bk$ £etnrid) befannt, fo narrte er burd? ©efc^enfe unb 93erfpred)ungen

bie Unjufrieben^eit. booten liefen fyin unb wteber, unb nadj fur^er

3eit ftanben oiele ftreitbare Männer mit il)m im geheimen Bunbe.

§etnridj> befanb fic^ wieberum an ber <5pt£e einer mit burdj Saufen

»erbreiteten $erfd)wörung.

2lud) an anbmn Drten fyatte ber £önig getnbe, bk jtdj je£t aber*

male an £etnrid? anfd)toffen. So würbe felbft ber (£r§bifä>f gricbridj

»on 9ttatn$, ber bod? furj §uoor bte ®nabt be3 Könige erfahren fyatk,

ber TOtwiffenfdjaft um änm 2lnfd)fag befdjutbigt, ber gegen ba$ Seben

be6 Könige gerietet war. Bei bem nädjften Dfterfefte (941), wel$e$

ber tönig in bem öftren (Saufen ju fetern beabftc^tiöte unb wo aud?

18*
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#einrtdji ftc^ einteilen follte, gebaute man ben alteren trüber, fcen

man im offenen gelbe nid?t ju beftegen t>ermod?te, burcfj 9J?orb auö

bem Sege &u räumen, um ben Jüngeren auf ben Sljron &u fe&en.

(So oerberbte bte $mfä\ud)t bte (Seele £etnvidj$, eines jungen unb

fonft ebter Regungen fangen Surften, ba|* er nidjt einmal cor bem

Vrubermorb gurücffc^auberte.

©ott fd?ü$te beni^ontg audj Ijter. 3)er ^ollifdje *ßlan blieb lange

im 2)unfeln, rourbe aber $ule$t bod) »erraten. 2)ie Verfcfyroorenen

fammelten ftäj su Dueblinburg um bm $önig, ber fcfyon iljre 2lb|ta^t

tonnte, aber burdj tk <Sd?recfen be6 ©ertdjtö bte SBürbe beö gefte$

nidjt beeinträchtigen rooKte. ^uljig feierte er Oftern in geroo^nter

SBetfe, nur lief er jt$ Sag unb 9lafyt oon getreuen Vafallen umgeben.

(Srft als bk feftlidjien Sage vorüber roaren, rourben bte Verfrorenen,

toeldje i)k Vorftc^tSmafjregeln beö Äonigö bereite mit Veforgnifj er?

füllt fyatten, jufammt ergriffen, äfteljrere oon i^nen fanben ben »er*

bienten Sob nad? bem ©efefc bur$ £enfcr$ljanb ; Slnbere rourbe mit

Verbannung unb (Sinjie^ung ityrer ©üter beftraft. (Sr$bifdjof grtebridj

reinigte ftdj t>on bem auf iljm ruljenben Verbaut, inbem er oor allem

Volf pm Veroeife feiner Unfdjulb baS Slbenbmaijl naljm. feünvid)

rettete ftcfy burcf? bte gtucfc/t} üftiemanb roufjte einige ßdt, roo er lebte.

2)er fa^eufilidje 9lnfd)lag roar mipglücft, unb balb banfte roofyl

£einrid? felbji auf ba$ Snnigfte ©ott, ba$ er ba$ 2tbm be$ VruberS

gefdjüfet tjatte. £)enn in biefen Sagen bttterfier Stotfy fanb enbltcfy i)U

$eue Eingang in £einricfy$ (Seele. @r ftellte ftdj in $erfon bem 33ru*

ber, als beffen ©emütlj burd? bie 33itte ber Butter unb t)k Verroenbung

ber Vtfdjofe erweicht roar. £>tto »er$telj aud? bieSmal. „2)u ijaft meine

®naU nidjt oerbient," fagte er $u iljm, „ba bu aber btd; bemütfytgft,

roiil i% fein Seit) btr &ufügen." (£r ließ ic)n nad) ber foniglidjen $fal§

ju Sngel^eim am Statin bringen unb bort ftreng bewachen. 2lber uner*

trägltdj roaren bem Süngling, bem tonigltd?e$ S3lut in btn 2lbern rollte,

bie enge «£>aft unb bie (Strenge ber 2Bäa)terj iftnen §u entgegen fdjten

itym fein (Schritt ju geroagt. £eimlidj bei 9£ad?t, oon einem ©eiftlia^eu

unterftü^t, »erlief er i)a$ ©efängniß unb voüntk fid? naa^ granlfurt,

too Otto ba$ 2ßeit)nac^t^feft feierte. Sllö nun Ijier im 3)ome in ber

grütye beö ©^rtfttagö bie l)immlif^en Sieber t)m £bnig umtonten, fa^)

er feinen Vruber im härenen @ett>anbe mit entblößten Süßen fta^ t>or

i^m auf ben etftgen Voben werfen j abermals ^orte er auö feinem
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9J?unbe, unb bteSmaf au$ tiefftet (Seele, bie 8ittc um ®nabe. Iftodj

Raffte in DttoS fersen ber ©efang ber £immlifd)en tmeber: „Stiebe

auf Erben!" — unb fo »erjielj er aud? biegmal bem 33ruber unb tilgte

gan§ beffen (Sdjulb, obtooljl er ifym nad? bem £odjften, maS il)m ©ott

»erliefen, nad) feiner «ftrone, ofyne »or irgenb einem grettel jurütfäu*

beben, geftonben Ijatte. $)er £önig erfyob feinen 33ruber ttom ©oben

unb gab iijm bie ftreiljeit.

2)iefer 2Beiljtta<$t$tag beö 3aljreS 941 mar ba6 fdjöne «erfolg

nungöfeft IDttoS unb £etnrid)$ : tton biefem Sage an Ijaben fte tt>al)t*

fyaft mie trüber gelebt, unb man l)at nadlet gefungen unb gefagt

»Ott ifjrer %uhe unb (Smtradjt. £einridj fcfyien feitbem völlig umge*

roanbelt, feine ^errfc^fuc^t mürbe minbeften$ Dtto gegenüber &ur tief*

Pen Ergebenheit $ e$ n>ar als ob er fein ganje$ SBeffreben nur baljin

rtd?te, bie 5lbftd)ten fetneö SBruberS §u unterftü&en unb ben 2Billen

beffelben §u erfüllen. 3e£t gebieten aud) feine bebeutenben ©aben bem

SSaterlanbe &um £eit, tu »orljer fo t>iel Unfegen über baffelbe tter*

bxdut Ratten, ©rofje SBergeljen fud)te er burdj große 93erbienfte im

«gerben be$ 23ruber$ »ergeffen ju machen, gortan sollten bie 53rüber

ftet$ Ein unb Ü)affelbe, unb man tyat balb gemeint, e$ fei al6 ob ffe

^ufammen ba$ 9?eic^ regierten.

9.

25efe<ltgung ber romglu^en ©efoalt

Die (Stürme, meldje tu £errf<$aft £>tto$ unb mit i^r tu Einheit

be$ SftetcfcS bebrofjten, fyatttn ausgetobt; ruhigere 3^ten traten ein, in

benen auf friebli^e SBeife für bie feftere Einigung ber beutföen

(Stämme &u einem $olfe ft# mirfen lief. 2>ie foniglid)e Wlafy er*

ßob ftc& mieber in ben beutf^en Säubern, iljreö 9tamen$ unb tfyret

SBebeutung vtmrbig, über alle anberen ©emalten, unb mit je fefterer

£anb ber junge tfönig tu 3ügel be$ Regiments führte, befto enger

f^ür^ten ftc§ bie S3anbe ber beutfä^en Stämme, befto meljr erftarfte

ber ©laube an bie 2)auer be6 einigen 9fteidj$.
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(£$ war dn neues $etd), ba$ «geinridj unb JDtto begrünbet Ratten,

aber e$ fnupfte bo$, it)te wir wiffen, an jene$ fränfifdje an, r-on bem

e£ audj ben tarnen beibehielt. $atk ftd) fdjon «g>einrtdj als ben um
mittelbaren 9k$folger ber Karolinger bttxafykt, fo tßat t>ieö Dtto nodj

in bei fettem ßößeren Wlafc. 2ln bem Kaiferft£ $art£ beS ©rofen

fyatte er ftd) ßulbigen unb frönen laffen 5 bie solle S^egierungSgewalt ber

franftfa^en Wenige faß er gleicfyfam al6 eine Krbfdjaft an, bie tßm mit

feiner Krßebung guftel. üftiemalS ßat er gewiß baran gezweifelt, ba^ tk

Kapitularien $arlS unb feiner 9k$folger nodji in softer 9£e$tSfraft be*

ftanben, wie er benn nadj fränfifdjem $edjt ben $od)serratl) unb Sanb*

friebenSbrudj mit bem £obe beftrafte. 2ßenn aber audj bte Kapitularien

als allgemeines ^eicßSredjt galten, fo fonnte ißre 5lnwenbung bod) nur

eine feßr freie fein. £)enn wie Ratten ftc^ bod? gerabe Me SSer^altniffe,

welche i)k Kapitularien befonberS in baS Sluge faxten, fo »ollig ge*

anbert! 3)te 23efdn'cfung ber einzelnen Steile beSDhic^S burd) Königs*

boten fyatte aufgebort, bieSmmunitaten, b.
fy.

bie gefreiten 23eft£ungen

ber $ird)e unb ber weltlidjen ©rofen, fyattm eine früher faum geahnte

5luSbeßnung gewonnen, baS 93afallentl)um war ju einer felbftftdnbigeren

Stellung gebieten, \)k ©rafen ftanben burdj bk Krßebung ber Ijerjog*

litten ©ewalt ber Krone ferner als früher, tk SBeßrfraft beS SSoIFeö enb*

lieb berußte fdjon meßr in bem SBafallenßeer als in bem Heerbann. 2)te Ka*

pitularien ßatten einer softftänbigen Sfosifton unterworfen ober bod? siel*

fadj ergänzt werben muffen, um fte hm neuen SBerßältniffen anjupaffen.

gür hk gan§e weitere Kntwicfelung beS S^eidjS ift eS nun son ben

wi^tigften folgen gewefen, baf? Weber baS Kine nod) baS Slnbere er*

folgte. £)emt nidjt burd) siele neue unb am wenigften burdj gefdjriebene

®efe£e ßerrfdjte ber <5ad?fe. Sßaßrlicß hin blinber 3ufall ift eS, ba$ fo

SBenigeS son getriebenem 3l?d)t aus jener &it vorliegt. KS ift ein

fdjarfeS Kennzeichen bafür, tt>k baS neue 9läü} ftdj> meßr auf rein beut*

fdjer ©runbtage erbaute, baf? baS gefeßriebene 9^et<^^re<^t fogleicfy burdj

baS ©ewoßnßeitSredjjt zurücfgebrängt würbe unb jenes ftdj balb nur fo

mit nodj behaupten fonnte, als eS bereite in gleifcß unb S3lut beö

SSolfeö eingebrungen war; galt bod? felbft noal in einer fpateren Sät,

wo ba$ gefa^riebene ^Recßt wieber §u größerer ©ettung fam, ber @runb^

fa£, ba$ ba$ 9^eicß meßr nad? bem alten S3raucße ber SBäter alö naa^

gefa^riebenen ©efe^en regiert werbe. Unb wie mit ben (Sapitufa*

den, erging eö mit ben gefdjriebenen$olf$red)ten; aufy fte, bemSSolfe
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fdjon wegen ber Spraye fremb, famcn allmä^lidj in 3Sergeffen§ dt.

Ueberall trug baö ungefd)riebene <§erfommen bm (Steg über baS ge*

fcfyriebene ©efe£ baoon. ©ewoljnljeit unb @ttte würben n>ie in bcn

öffentlichen, fo ana) in ben *Prioatoer§aftmffen abermals bie widjtigften

Duellen beö SRedjtS. Stfur im <5imte unb ^erjen be$ SSolfeö lebte baö

D^e^t ber SSorfaljren fort, unb vok eö §ter tiefe SBur^eln fc^lug, trieb

eS aus ftd? felbft frifdje @proffen unb verjüngte ftd) immer oon feuern.

5llle£ ®eri$t würbe bamals nodj öffentlich gehalten. 2)a3 Sanb*

geriet Regten bk §er§oge, &a $ ®eri$t ein bm Wlalftattm ber ©aue

bk ©rafen be$ Königs ober t§re Unterbeamten, in ben 3mmunitaten

bie Ferren ober iljre SBögte unb Sfteier; bem Sefyn^geridjt faß ber

SetynSfyerr, bem §ofgeri$t ber §ofl)err oor. SBie in bem ®eri$t über

bk freien Scanner nidjt beö Königs D£i$ter ba$ Urteil fpradj, fonbern

bk recfjjtefunbigen 6$öffen oon zollfreier ©eburt e6 fanben unb ber

Umftanb, b. tj. bie bem ®eridjt aufer bm (Stoffen Uiwofynmbm

greien, mit ir)rem dlatfy bk Urtijeiler untersten unb ityren <5pru$

belobten ober tabelten, fo bilbeten ftdj äljnlidje formen be£ 2krfa$ren$

au$ in ben anberen ©engten au$; überall jeigt ftd? ber Sftdjter son

rec^töfunbigen Scannern aus bem 6tanbe ber Parteien umgeben, unb

überall nimmt ba$ Sßotf nod) an ber $erljanblung einen unmittelbaren

5lnt§eil. 3?ein funftreidjeö, frembeS 3£ed)t war e$, ba$ unoerftanben

über bem $olfe unb feinem Stjun waltete. SRzfyt unb ©efefe waren

nocl) nicfyt in bk (Sc^retberftuben gebannt, au6 benen unfere Sät fie mit

grofer 9ttü§e unb geringem Erfolge $u befreien fu$t, fonbern mit

<5ittt unb «gjerfommen waren bc^ innig üerbunben, Sebem vertraut,

&u allen $ätm gegenwartig, mit bem ganzen iDafein beö SSolfeS innere

lic^ft zerwarfen. @o entwickelte ftdj ba$ ^onigöred^t, bk $olf$re$te,

bk Seljm* unb £)ienftre$te na$ <&itk unb £erfommen frei in ber

größten Sttannigfaltigfeit.

. 2)te (SinwirFung be$ Königs auf bk $e$t$entwicflung mußte

unter biefen Umftänben eine fefyr befcfyränfte fein. 9tfur wenn ba$ ®e*

wo§nfjeit6red?t unftcfjer war, würbe bk (Sntfcfyeibung beö tfönigä mit

^otfywenbigfeit geforbert. Sparen bie (Schöffen in iljrer 90?el)rljeit beS

SRifyfö nic^t weife ober würbe ii)x @^ru^ angefochten, fo mußte bk

<Saä)t an tin anbereS ©eridjt unb, fanb ftd? fonft nirgenbS dlatf), %n*

lefct an ben ßönig gebracht werben. 5lber felbft bann entfd)ieb er ni$t

nadj eigener äötflfür, fonbern beftellte «Stoffen, um unter feinem $or*
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jtfc ba$ Urteil &u fmben. 2Baren au$ ftc be$ 9le$tö ni<$t weife, fo

war e$ Sitte, S$ieb3rid)ter &u ernennen, bk aus freier SBillfür eine

(£ntfdjeibung trafen. 2ßie wiberwillig aber Dtto §u tiefer Sluöfunft

fdjritt unb lieber einen anberen 2lu6weg vorwog, geigt eine Streitfrage,

bk auf bem $et$3tage §u Steele im 3aljre 938 oerfyanbelt würbe.

Wlan ftritt barüber, ob wenn ein ©rblaffer neben Sonnen aufy

(Snfel von bereits verdorbenen Sonnen unterliefe, bie 2e£teren in bte

Stelle tljrer 93ater traten unb fo mit ttyren Dljetmen erbten ober nid)t.

Urfprüngltdj fyatk baS beutfdje Sftedjt bie entfernteren ©lieber ber

Sippe, fo lange nähere am %thm waren, auSgefdjloffen, bodj waren

fa>n unter bm Sfterovingem in Slujirafien §u fünften ber (£nfel in

biefem gatle befonbere SBeftimmungen getroffen worben; feitbem fätint

ba$ neue 9ftedjt mit bem alten gefampft §u fyaUn. Wlan »erlangte je&t

eine Gmtfdjetbung von Dtto, unb biefer legte bk Sadje bem auf bem

Sage $u Steele verfammelten QSolfe vor. Sftan befd)fof? tyter bk Sa$e
folle burdj Sd)iebörtd?ter entf^teben werben. Slber Dtto wollte nidjt,

ba$ angefe^ene unb erfahrene Scanner bur$ einen Sprud), ber mit

9?ot§wenbigfeit vielfache Sntereffen »erlebte, einer Übeln SBetjanblung

auSgefefct würben: beSljalb tük$ er btn 23efd)luf ber Skrfammlung

äurücf unb ftellte bk Gmtfdjeibung ber 5lllweiSljeit ©otteS anfyeim.

2)urd) einen tfampf, in bem man ©otteS ©eriefct faty, befdjlof er bte

grage $um SluStrag &u bringen. 3m Kampfe ftegten bie Streiter für

bk (Snfel, unb e$ würbe bemnaefj gefefclicfy für ewige Seiten beftimmt,

ba$ bk Qmfel in bk Stelle tljrer verdorbenen SSater treten unb mit

bm Dljeimen ba$ (£rbe feilen follten. So ifl eö benn au$ meiji

nadjbem in ben beutfdjen Sänbern gehalten worben, obwohl an vielen

Drten ftdj bk uralte Sitte $um ^a^t^eile ber (Snfel fyater von feuern

fetffe&te.

3n einer 3eit, bie «gimmel unb (Srbe fo fern von einanber gerücft

fyat, )®k man in jenen Sagen fte nal)e verbanb, ^at man DttoS $er*

fahren in biefer Sa$e vielfadj als ungef^idft unb barbarifö gegolten *)

:

aber boc& war bur$ unb bur$ beutf^, ba$ er jebe wtlffürli^e ®nU

') SufluS W6\tx, ein bentföer Sftann, wie c8 Wenige gegeben M, ein 2Rann ju*

glet<$ toon aftfädjflfd&er 2lrt unb ©itte, &at Ottos 93eweggrünbe ju toürbigen

gewußt; er bemunbert es als ein SDenfmal ber beulten grei^ettstiebe unb be8

großen ©efü^te toon (Sfcre, baß Otto fo unb nid&t anberS Rubelte. ^PotriotifAe

«P^antofien. IV. ©. 153,
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Reibung eines *Re$tSgrunbfa&eS abwies, ttrie eS tief in feiner fäcfjftfdjen

9?atur beruhte, baf er bie (£ntfd)eibung gerabe burd) ben $ampf weilte,

©aljen bie ©ermanen r>on jeljer im 3wetfam£fe etn ©otteSurtljetl, fo

Ijatte biefe SBorftellung jidj befonberS bei ben Saufen erhalten. (§S

fonnte bamalS unb nodj fpater jeber freie Sadjfe, wenn er baS Urteil

ber Stifter gegolten Ijatte, in bem Könige sieben unb bort felbft fteben

feiner ©enoffen gegen anbere fteben feine Sac^e im Kampfe burdjfedjten

;

eben fo btente ben Saufen l)äuftg ber geric^tltdje tfampf als S3evt)et6^

mittel, um bie Ungeredjtigfett einer SBefdjulbigung ober bte 2Bal)rljett

einer 33eljaupfung bar§utfyun. Dtto fyanbelte alfo in bem Sinne unb

nadj ben SBorftellungen feinet SSolfeS fowoljl in biefem galle, vme in

einem fpäteren, wo er ben geri$ttid)en 3weifam:pf in %talkn gegen

bie bereits erftorbene <§itk gefe£li# lieber einführte unb baburdj »iel

baju beitrug, baf? berfelbe ftdj in ber golge über baS 5lbenblanb aber*

malS weiter unb weiter »erbreitete. 3Bte man je£t audj über baS

tfampfgericfct benfen mag, bk Ijäuftge 5lnwenbung beffelben &u jener

3eit bereift, ba$ man lieber fein gutes SRecfjt Um allmächtigen ©Ott

als ber SBiOför ber 9ttenftf)en anljeim (ieflte unb baß felbft ber $6nig

ftd) nidjt als £err beS ©efe£eS anfalj. 2öo <Siüt unb «gerfommen baS

$e$t nidjt liefen, unterteilte man ftd? bem Urteil beS 2Beltri$terS.

So wenig (Sinfluf ber tfonig Ijiernad? auf bie 9iedjtsbilbung unb

$edjtSentwitflung in feinem *Reicf?e Ijiatte, fo fefjr falj man eS bagegen

als feine Slufgabe an, barüber ju wachen, baß 3ebem fein gutes 9lt%t

werbe unb bk Sftdjter ^iemanbem (Gewalt traten. 3e geneigter bie

3eit §u ©ewalttljaten war unb je freieren Spielraum ber Mangel beS

getriebenen 9fadjtS bem greller lieg, befto meljr beburfte baS 9tt$t

beS ftarfen Sd?u£eS ber foniglic^en Wiafyt. Unauffjörlfd? faß ber tfbnig

felbft ju ©eridjt, fei eS um über *Rei<fcSfürflen unb *Ret$St>afallen &u

rieten, fei eS weil feine <£jülfe »on nieberen Seuten angerufen würbe.

$)ie (Sicherung ber altfjergebradjten 9£e$te, bte Sßa^rung beS Sanb*

friebenS, ber Sc^ufc ber ^tre^e unb ber £ülflofen würben nädjfi ber

tfriegSfüljrung als bte wid)ttgften unb wefentlidjften *Pflid)ten beS i?o*

nigS angefefyen. 5luS feiner Stellung als oberffcer ©eridjtsljerr, Kriegs*

Ijerr, Sdjufcljerr ber Jfr'rdje floffen aUe bie einzelnen $ed)te unb $e*

fugniffe, tk er, neben feiner oberleljttSljerrlid)en ©ewalt über bie $a*

fallen, über bie ©efammt^eit beS ©olfeS übk.

Weber ben Umfang ber f5niglid?en Sftedjte war beS Streits nt$t
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wenig, aber innerhalb be6 ber 5fteict)3gewalt einmar eingeräumten ®e*

Meto waltete ber $önig in freier Wlafyt nadj eigener ßntfdjtiefhmg,

o^ne irgenb burcb Ijemmenbe geffeln unb formen befd)ränft §u fein.

2Bir ftnben feine regelmäßigen 9?etc^^^ unb Kirdjenoerfammlungen me^r,

wie in ben 3^ten ber Karolinger, bk Drbnungen beS §ofe6 verlieren

i§re firenge ©efcfyloffenfjeit, ber <5taat$vatfy oerfd)winbet; audj bie *ßro*

»inäialoerwattung wirb eine ungebunbenere, ba an bie ©teile ber $ö*

nigöboten neben bk ^erjoge unb ^faljgrafen in gewiffem 6inne ber

Konig felbft ivitt ü)ie ganje Regierung DttoS tragt, wie fcfyon bk

feinet SBaterS, äntn ttorwiegenb perfönlic^en (£§arafter , unb fo eng

ftiSj fonft bk Drbnungen be$ neuen $eicf)6 an bk M fränftfd)en ati*

fdjloffen, geigte fxfy bodj audj in biefer freieren Stellung ber föniglidjen

$erfon dm $ücffel)r $u bem altgermanifd;en 2Befen. $la$ freier

2ßaljl §tetyt ber Konig Gönner feiner ©unft unb feinet Vertrauens

an feinen «£>of, mit benen er bie Angelegenheiten beS <Staate$ berät!)

unb entf^eibet. 5luö i§rer Wlitk erwählt er feine ©rafen unb 33i*

fdjöfej if)nen erteilte er nadj ifyren Verbienften um ba$ S^etc^ unb

feine *ßerfon bk erlebigten $ei$6te&en; fte erhalten bie auSgebefyn*

teften Privilegien oft in Slnerfennung ber atlerperfönlicbften 2)ienße.

2)er König erfcfjeint inmitten biefer feiner ©rofen faß nifyt anberS,

als ein alter ©efolgSljerr unter feinen Pannen.

Die 9teid)goerwaltung fyat feinen anberen feften 3ttitiel:punft, at$

unmittelbar in ber ^erfon t?c6 Könige j ber £of felbft fyat feine btei*

benbe stelle. 2Bo ber König weilt, ba ift baS 9?ei$6regiment unb bcr

$of. SBenn ftdj Dtto aud) am licbften auf feinen Burgen am «£>ar$,

am Kfyfftyaufer unb in ber golbenen Aue auffielt, fo ftnben wir tyn

bodj feiten lange bort raften. Ueberall burdj ba$ mite ©ebtet feiner

$errfdjaft lagen feine ^fal^en jerftreut, unb oon einer $fatj jie^t er

$ur anberen. &än «§au$ ift alter Drten in bm beutf^en Sanben, unb

überall will er felbft feljen unb felbft entf^eiben, m$ in feinem §aufe

oorgef)t; wo tin geinb an t, en ©renken bro§t, wo ftdj an Aufruhr

regt, wo eine gewichtige (Sntfdjeibung in <&taat unb itirc^e ju treffen

ift, ift er felbft fogleid) §ur ©teile. (£in unruhiges unb unftäteö £)a*

fein tjat er fo ju führen, aber bk$ raftlofe 2ßanberfeben, ba$ bk

sßerfon beö Königs allen «Stammen gleicb nalje bringt, fjat unfragtid)

oiel ba§u beigetragen, bk ($inf)eit beS 9^eic^6 ju befeftigen.

(Sinen befonberen ®lan$ pflegte ber itönig um feine *ßerfon an
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ben tyotyen fir<pd)en geften ju entfalten, ju SBeilmac&ten, Dftern unb

sßftngften. 2)a ftrbmten bie fjoljen geiftlid)en 2ßürbenträger an feinen

£of unb gaben burd) i^re ©egenwart ber tjeiligen geftfeter eine be*

fonbere Sßet^e; mit reiben ©efcfyenfen famen bie «^erjoge unb ©rafen

gu i§rem Seljnöljerrn unb beeiferten ftd) iljre Ergebenheit ifym an ben

Sag §u legen; abhängige Surften ber umwofinenben Golfer bxaäjkn

Zxihut bar unb beugten iljr §au»t bem geforsteten Dberljerm; ®e*

fanbte befreunbeter Röntge erfdiienen oon natye unb fern unb feffelten

burd) tk feltenen ®ahen
f
tk fte bem Könige §u güfen legten, vck

nityt minber burd) ityre frembe <5itk unb @prad)e \)k 5lufmerffamfeit

ber ijerbeteilenben äftenge. (Sin frbfjlidjeö unb buntem %iUn entfaltete

ftd) ha am «gofe, wo er aud) seilen mochte, gefte brdngten ftdj> an gefte,

©elage an ©elage. SSiel ihtrjwetl würbe getrieben, aber man erwog

aud> bie ernfteften £)tnge, unb oft nadj alter <5itk bei ben greuben

beö 2Jtofjle$. lieber trieg unb trieben würbe entfdjteben, Verträge mit

fremben Königen unb koffern gefcfyloffen ober geloft, 23ifdjöfe unb ©rafen

ernannt, neue SBeleljmungen unb Privilegien erteilt, toie aud) meift ba6

gürftengertdjt mit biefen «goftagen oerbunben würbe.

Snbem ber tfönig hk an ben ^o^en geften i§n gerabe umgeben*

hm ©rofen über hk tQifytitfUn 9ftetd)6gefd)äfte $u 9iatyt jog, txakn

hk «tpoftage gewiffermaßen an bie ©teile ber £arolingifd)en 9£eidj6tage

:

aber £llle6 fyaik ben freieften, ungebunbenften ©ang, unb viel fehlte

baran, baj? hk feften gormen jener ^eid^oerfammlungen auf hk §oftage

übergingen. Sfteljr mod)te ftdj von biefen gormen auf ben allgemeinen

$eidj6tagen erhalten l)aben, $u benen zuweilen hk ©rofjen au6 allen

beutfd)en Säubern berufen würben. 5lber nur wenn e6 jtd) um einen lang*

wierigen $rieg6§ug, um toidjttge $ed?t3beftimmungen ober hk Drbnung

ber 9k$folge im SReidje ^attbelte, fdjeinen fte ^ufammengetreten $u fein,

unb auä) bann würben bte SSer^anblungen, wie wir glauben muffen, nidjt

aufgezeichnet; minbeftenS ftnb feine 9£eid)6tag6t)erljanbUmgen au$ jener

$ät auf unö gefommen. 2Bir wiffen bafjer a\x§ wenig ober $liü}t$ oon ber

2Betfe, xok hk Verätzungen geführt ftnb. häufiger traten bagegen auf

hm 23efeijt be$ £bmgö entweber in einzelnen beutfdjen Säubern ober im

ganzen S^eic^e £ird)enoerfammlungen sufammen, bte Ui bem geiftlicfy*

weltlichen (Sljarafter ber $errfd)aft nidjt feiten audj über hk wtdjtigften

(Staatsangelegenheiten §u beraten fyatkn ober mit sfteid)g* unh $op
tagen oerbunben würben, ^)er£onig pflegte bann gewöl)nlid} felbft in
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ber Wlitk ber Söifdjfofe &u erfdjetnen unb fyatte auf bett ©ang ber 2*er*

Ijanblungen einen entfd)eibenben (Sinfluß. £ier ^errf^ten ftrengere,

burclj ba$ $erfommen geheiligte formen ber SBeratfyung, bte SBerljanb*

hmgen würben aufgetrieben unb ftnb uns §um Sfyetl nodj erraffen.

Dbwofyl ftd) ba6 föniglid^e Regiment innerhalb ber iljm eingeräumt

ten ©renken mit einer großen gretljeit bewegte, war DttoS Königtum

bod) nftötö weniger al$ unbefdjränft. Denn je unbeftimmter \)k ©renken

ber fomgltdjen ©ewalt no$ waren unb Je weiter fte ber Ijodjftrebenbe

gürft au^ubeßnen fudjte, um fo meljr fugten \)it wiberftrebenben

Elemente fte $u oerengen. DaS ©efüfyl für bie (Sinljeit be$ 9tetdj>S

War im $olfe boc$ bei weitem ni$t fo tebenbig, )x>k ba$ nodj vor

Jhtrjem fo madjtig wieber erwarte StammeSintereffe, ba$ feiner SRatur

na$ einer ftarfen $eid?3gewalt wiberftrebte; ber Ijolje weltliche 5lbel

trachtete nadj ber (Srblidjfeit feiner Seijen unb na$ einer völlig felbft*

ftänbigen ©ewalt in feinem großen SBeft&j bte ©eiftlidjfeit, wenn fte aud)

jeitweife ftdj eng an bie tfrone anfdjloß, um ftdj üor ben ®matttyattn

be$ 5lbet$ ju retten, Ijatte bodj i&re Ijierardjtfdjen , ber 9ftetcfj$gewalt

feinblid)en 3been femeSwegS aufgegeben, unb ob fte fdjon von bem 93er*

fud) tm Staat »on ftd) abhängig §u machen für ben 2lugenblitf abfielen

mußte, »erlangte fte bodj eine mogltdjft unabhängige Stellung in §Be$ug auf

tljre getftlidjen, xt>k iljre weltlichen ©eredjtfame— überall mußte ein £ömg,

ber mit ber *Reidj$gewalt (Smft machte, auf bte größten §emmniffe ftofen.

2)a feine StaatSoerträge tU gegenfeitigen $edj>te be£ KontgS unb

ber 9fteid?Sf*anbe, ber tfirc^e unb beS <5taate$ feftftellten , war eö fein

9fcedjt6ftreit, ben ber König Ijier mit bem Slbel unb ber ©eifilic&fett

führte, fonbem lebigltcfy eine Sttadjtfrage, bie jwifc^en i|nen ftets m
ber Schwebe blieb unb bie Weber burdj geiftige SBaffen nod^ burdj

©ewalt $ur legten (Sntfdjeibung gebraut werben fonnte. Denn nac$*

bem 5lbel unb ©eifUidjfeit unter ben legten Karolingern eine nur ju

große 33ebeutung gewonnen Ratten unb ba$ (£rbrei$ anerfanntermaßen

ein SBaljfreid? geworben war, fonnte e$ ber $eidj6gewalt nidjt meljr

gelingen, bie geiftli^e unb weltliche Slriftofratte in t>a$ frühere 2)tenfc

tterljaltntß &urücfsubringen $ befoe fjatten »ielmeljr eine öom Königtum

unabhängige 9J?adjtftetlung errungen, au& ber fte niemals metyr gan$

ftdj üerbrängen ließen. 2lber anbererfetts fyatte bod) audj bte 9?otfy ber

j^nt ben beutfc&en Golfern gezeigt, baß fte ofyne eine gefta^erte Königö^

^errf^aft bie ft^ere SBeute i^rcr gembe feien: baö ffonigtfjum war
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alfo als eine üftottyto enbigfeit oon feuern erfannt toorben, unb nodj

meljr baburdj alö burdj ben großen Sieg über bie ^erjoge war feine

3ufunft gefeiert. 2)er 2Btberfireit ber Sntereffen, ber Jfrtmpf um bie

©renken ber gegenfeitigen $ecf)te lieg ftdj baljer 5ttnfd?en ber ßrone

unb bem 2lbel, atoifcfyen ber dttifyfywaü unb ben tofalen ättädjten

niemals enbgültig fdjticfyten, fonbern mußte (t$ naefy ber ganzen Sage

ber 2)inge verewigen.

Dtto ftanb Slnfangö in biefem Kampfe ntdt)t in ber günftigften

Stellung. Slufer bm Gräften, toeldje if)m Saufen barbot, toaren bk

$ütf$mittel be6 9läü)$ ntcfyt fo fefjr in feinen, toie in bm «£jänben fei*

ner ©egner; er fanb feine SBiberfadjer gerabe in benen, bk feine £)ie*

ner unb bk SBollftretfer feiner SBefeijle fein follten; bk tyoijen äßürben*

trager, bk oorne^mften Beamten beö Sfteid^ felbft toaren e$, in benen

ftdj ber SBiberfianb beö Slbelö aufammenfaßte. 2)iefe Beamten toaren

jugleid) mächtige Ferren mit eigenem 33eft& unb großem $eid?tl)um, auf

beren ©ütern $afjlreid)e ^)interfaffen unb porige tooJjntenj in ttyren

SSafallen unb äßinifterialen befaßen fte ein großes $rieg$gefolge unb

oerfügten otyne große Sc^toiertgfeiten über alle Streitfrage ifyrer $lmt6*

bewirfe; überbieS toaren fte e$ oowel^mlid), toelc^e bk ilrone bem Stb*

nige gegeben Ratten unb na$ feinem £obe toieber über biefelbe geboten»

Setjr äfynltd? toar bk Stellung ber ©eifilidjfeit bem Könige gegenüber,

unb außer anberen SBortfjeilen ifyreS Stanbe$ befaß fte in bem geljet*

(igten Slnfefyen beffelben eine furchtbare, faft untoiberfteljlidje SBaffe.

$arl ber ©roße fyatk bie Wlafyt be$ SlbelS burd? «gjebung be$

freien StanbeS ju befcfyränfen gefucf)t; feine 23eftrebungen toaren oljne

nachhaltigen Erfolg geblieben, unb unmöglich toar eä für Dtto, $u bem?

felben Mittel &u greifen. Denn bie Qa^i ber mittleren unb flehten

freien ®ut$beft£er fdjmol§ jtcfytlid? audj in ben beutfd)en Säubern, äßenn

bie alte ©auoerfaffung aud? erhalten toar unb ftd) nod? länger erhielt,

tourbe bod? bie Sluöbe^nung ber Smmunitäten immer größer unb großer
$

bie ÄriegSmadjt beS dläfy$ beruhte gar nid)t meljr übertotegenb auf bem

Heerbann, fonbern auf ben berittenen SSafallenfdjaaren, unb $önig

^einrieb felbft i)atte eine ©eftaltung beS ßtieg$toefen$ angebahnt, toeldje

bk alte SSolfSfmljett efyer fd)toäd?en alö fräftigen mußte. 2ßaö man

bamalS baö SBolf nannte, toar bo$ fdjon oorjugStoeife ber toaffen*

tragenbe Sljeil ber 23eoölferung, jene klaffen, toeldje ber SeljnSoerbanb

umfaßte. 3n bem &tanbt ber nieberen greten toar Dtto alfo fein
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au$reid)enber <$d)u£ meljr gegen ben 2lbel gegeben: e6 blieb t§m »or*

läufig faum ein anbereö Mittel
,

feine foniglidje Tlatyt §u behaupten,

als feine ©egner in iljren 3ntereffen $u fpalten, ben 5ibel burdj ben

2lbel, bte ©eiftlid)feit burä? bk ©ciftlid)feit §u befampfen. 9£ur burcfj

SBtlbung einer ftarfen, gang mit bem ^onigt^um »erwachsenen gartet

unter 2lbet unb £leru6 lief fldjf, tt)ie eS festen , bie yRafyt ber £rone

galten unb lieben.

$lofy immer fc&loffen jtdj alle gegen bie ßinfjeit beS 9£eidj3 unb

bie fönigftdje ©evx>art gerichteten SSeftrebungen »orgüglid? an baö £ergog*

tljum an. 2ille :pro»ingtetlen unb lofalen Sntereffen, fo tief in bem

beutfa^en SBefen wurgelnb, waren bem £ergogtl)um »erbünbet, nidjt

minber alle Elemente beö 5lbelS, bk nic^t unmittelbaren SBortljeil ober

©ewinn an @§re im 2)ienfte be6 Königs fanben; felbft bie J)o!je

©eiftlicfyfeit trug Je^t , n>ie ftd) geigte, wenig 23ebenfen jtd) bem lange

befeljbeten £er§ogtljum gu nähern, wenn fte fonigltd)er Uebermadjt ent*

gegentreten gu muffen meinte. 2)aljer war es »on ber auferften Sßicfy*

tigfeit, welche (Stellung ba$ «giergogtljwm einnehmen würbe, naa^bem eS

im Sa^re 939 dnt fo gewaltige 9tteberlage erlitten fjatte.

2)er wteberljolte Slufftanb ber «gjergoge fyatk bem Könige gleich im

anfange feiner Regierung ^inreic^enb gezeigt, ba$ eine ftarfe 9ttity$*

gewalt mit jener gütle ber Selbftftanbigfeit, bk »jpeinrid? bm £ergogen

eingeräumt §atte, nicfyt bauernb befielen fönne: e$ war be^^alb nic^t

anberS gu erwarten, aB bap Dito feinen <5ieg benufcen würbe, um

iUn fo bk fomglic^e Wlafyt gu erweitern, \r)k bk ber £ergoge gu

fd)malern. 2>enn ba$ «gjergogtljwm gang gu befeitigen unb bamit auf

bie S3a^n $bnig £onrab6 gurütfgufeljren , bagu befaf er Weber bk

Wlaüjt, nod) erlaubte eS i§m feine eigene Stellung, bie ja im 2Befent*

liefen no$ auf ber $ergogltd)en ©ewalt in @a$fen beruhte. Slber er

fonnte ba$ £ergogtl)um burdj fein perfönltdjeS auftreten in bm beut*

fd^ett Sanbern »erbunfein unb gurücfbrängen, baffelbe in feinen SBefug*

niffen befc^ranfen, feine <5elbftftänbigfeit bur$ bk S5ele^nung iljm auf

ba& Gmgfte »erbunbener SÄämter minbern, unb feinen 5lugenblicf naljm

er Slnftanb alle biefe 2ßege gu betreten.

S^ur in granfen ^ob Dtto, \x>k wir faljen, ba^ «gersogtljum oollig

auf, inbem er es mit ber «ftrone »ereinigte. ®$ mufte für ifjn oon

unermeßlicher SBic^tigfeit fein, bm <5tamm, ber fo lange bk £errf$aft

über bie beutfdjen ?änber geführt f)atk unb ber fo ftotge Erinnerungen



[941-947] Söefetftgung ber föntgUdjen ®en>alt. 287

näfjrte, o§ne einen felbftftänbigen giftet ju raffen. 2Iber nur baburd)

würbe it)m bte Sluf^ebung btefeg »gjeräogtljumg möglidj, baj* er bie nodj

lebenben ©lieber ber £onrabimfd)en gamilie ganj in fein Sntereffe jog

unb bie anberen aufftrebenben fränfifd)en ©rogen nadj anberen (Seiten

befd)aftigte. 2)te übrigen «^erjogt^ümer UUUn beftefjen, aber batton

war freiließ feine $ebe metyr, baß bie «jpeqoge bie vt>t(^tigPen Cfacfyte

beS Königs felbftftänbig übten, n>ie e$ noefy unter ^etnrtd? gefd)el)en

war. £)a$ ^ecfyt über ihueg unb ^rieben lag nidjt meljr in tljrer £anb,

eö fei benn, baß e$ ben @$uj} ber ^eid^grenjen gegolten fjatte; ber

«£)erjog oon 53atern verlor jenes einft auSbrütflidj bebungene Vttfyt,

bie 23ifd?ofSftüt)le in feinem Sanbe ju befe^en. UeberbieS würben in

allen *ßrooinsen mit StuSnatyme granfenS nad) unb nadji ^faljgrafen

beftellt. 6ie bienten §ur 23eaufftd?tigung ber *fteidj3güter, §ur lieber*

wad)ung ber *Reid?6einfünfte unb waren §u bem @nbe mit befonberen

ritterlichen 33efugniffen auSgeftattet. 3fjr 5lmt entfpracfy ttielfad) bem

ber ©rafen, aber e3 erftreefte ftdj nidjt auf einzelne SBejirfe, fonbern gleich

bem ,§er§ogu)um auf an gan§eg 6tammgebiet. Slber l)ier erfd)einen jte

s>or§ug$ weife al6 \)k Vertreter beö 9idfy$ gegenüber bm prooinjieften

Sntereffen, welche ber üftatur be$ «§er§ogt§um$ na$ btefeS immer be*

fyerrfd)ten. 3Bar ber *Pfal§graf einft im Sfttttetyunft ber Sftonardjie ber

S3eiftanb unb Vertreter be6 Königs im §od)ften @erid)t gewefen, fo würbe

er je|t ber <§üter ber fönigltd^en SRefyU in ten einzelnen Säubern, bie

jtdj aus bem ©an^en geloft unb bann wieber aufammengefc&loffen Ratten,

oljne beSfjjalb i§re <5elbftftänbigfeit ganj &u verlieren. @3 lag in ber

Üftatur biefeS $eidjSamtS, ba$ eS bie f>er§oglid)e ©ewalt einfd^ränfen

mußte. 9lur be$l)alb fdjeint Raufen feine befonbere *]3fal$graffd?aft

gehabt §u §aUn, weil bort fein felbftftänbigeS §er§ogtljum meljr beftanb.

Sßor Slllem aber war ber £önig htiaüjt i§m ganj ergebene Männer

mit ber f)er§ogtid)en ©ewalt §u befleiben. 2Bemt eS früher freuten

fonnte, als ob ba$ £er§ogtljum tfyeilS auf (Srbred^t, t^eilö auf VßolU*

watyt beruhe, fo nafym Dtto von Anfang an bte freie 33efe£ung beffel*

Un als an unoeräuferlief $tetijt ber foniglic^en ©ewalt in 5lnfpru$

unb ijat eS niemals gebulbet, ba$ il)m t)k$ D^ec^t beftritten werbe. @o

verlief er im 3al)re 938 ba$ $er^ogt§um 23aiern, fobann Sot^ringen

nadj eigener 2öal)l, unb wefentlic^ in gleicher SBeife »erfuhr er in ber

golge, wenn er auc^ frater gegen (Srbanft)rüd)e größere ©Tönung ühU.

£>er ^er§og Dtto »on Sot^ringen ftarb im Saljre 944, batb bar*
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auf ber junge £einric§, ©ifetberts @o!jn. $>aS &mb beburfte eines

neuen Herzogs, unb t>ev tfonig falj ftdj unter feinen ©rofen um, wem

er Me Dbfyut über baS unruhige 23olf anvertrauen fonnte. 6eine

SBafyt fiel nid^t auf einen 2ot§rtnger, fonbern einen Sranfen, auf jenen

tfonrab fc>en SRofym, ber ifym im Kampfe gegen bk Herzoge fo voify

tige Dienfte geleiftet Ijatte unb bamalS ber (Srfte in feiner ©unft war.

(SS lag etwas SrofcigeS in ber 5lrt biefeS Cannes ) aber eS war ber

$rofc, ber begabten Naturen mdjt feiten eigen ift unb oft ein Säfyn

inneren SBertljeS fc^etnt, ben man am ieia^teften verseift, wenn er mit

fo viel Stfannljaftigfeit unb £lug§eit ftd? paart, vok jtri) in Stonxab

fanben. 3m Sager unb batyeim galt er viel bü feinen ©enoffen; benn

er war umftd;tig im 9tatf), rafdj in ber Xfyat, ein Jh'iegSmann, ber

feines ©leiten fudjte. SBenn (£iner, faxten er ber Wlann, bieS unru*

jjige SSoif ber Sotfyringer $u bänbigenj überbieS ftießen feine ©raf*

fdjaften am SRIjein unb an ber 9fcu)e unmittelbar an baS Sottyringer*

lanb. £onrab erfüllte auf baS 23efte bk in ityn gefegten Hoffnungen

;

er beruhigte balb baS voätt ifym übertragene (Bibkt unb ftieg babmfy

fo Ijodj in ber ©unft beS Honigs, ba$ biefer tljm vier Safyre fpäter

feine Softer Siutgarbe, als (te §u mannbaren Sauren heranreifte, tut

($lje gab.

3m Satyre 947 würbe au$ in 23aiern baS «£)er$ogtfyum abermals

ertebigt. 5lm 23. November ftarb £er$og SBer^tljolb, nadjbem er treue

Dienfte bem fäd)fifdjen «£>aufe geleiftet unb bk Ungarn, als fte 33aiem

abermals angegriffen, bä 2BelS an ber Sraun (12. 5luguft 943) tapfer

prürfgefa^lagen Ijatte. (Sr unterlieg nur einen unmünbigen <5otjn, bem

£>tto baS $erjogtljum nid?t übertragen wollte. £>a oerwanbte ftdj

9ftat§tlbe, bie foniglid)e Butter, für iljren unglücflia^en @o^n £emridj>

fie bat bentfönig, er mö$te nun feines 33ruberS gebenfen, ber fo un?

fägltc^e Seiben erbulbet. £>tto gewahrte iljre 33itte, unb «£jetnri$, ber

oljnebin burd? feine ©emaljlin Subita, bk buxa) <Edjbnl)eit unb ©eift

gldnjenbe Sodjter «^er^og SlrnulfS, bem SSaiewlanbe nia)t fern ftanb,

würbe mit ber fyersoglidjen gafjne von S3aiern belehnt. 5lbermalS würbe

eine bebeutenbe Wlafyt in feine «gwnbe gelegt, bk fo oft frevelnb nadj

ber ßrone getrautet Jjatten. 2lber nie fyat eS Dtto au beflagen gehabt,

nie täuf^te £einrid? fortan baS Vertrauen beS 23ruberS. £einrt$ ftanb

noa? in ben 3ünglingSja§ren , unb feine Seele bürftete nafy Saaten;

er verlangte bana$ bem $tamtn feines großen Katers (Sijre ju maa^en
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unb jene großen ge^ie gegen ben 33ruber in SBergeffentyeit ju bringen,

bereu man nur $u gut nod) in ben beutf^en Sanben gebaute. 3efct

fanb er bk ©teile, wo er feine Sljatfraft im löblichen 6treben bewähren

fonntej gegen bk geinbe beS 9Reid)3 innen unb äugen ftanb ev, ein

unermübfidjer Kämpfer, flet$ auf ber 2Ba$t. „2)ie (Sintradjt ber

trüber," fagt SBibufinb, „würbe balb auf bem ganzen (Srbfreiö ge*

^riefen^ einmütig erweiterten fte ba$ $eidj>, befämvften fte bie Jetnbe

unb fyerrfdjten fte über iljr SBolf."

@o änberte ftd) freiließ bie (Stellung ber «gjerjoge bebeutenb.

2Benn ftdj aud) ba$ §erjogt^um unb mit iijm bk 23efonberIjeit ber

beutfdjen Sauber unter bem .ftonigtfjum erhielt, fo waren bod? jene

alten Sftationalljeraoge nidjt meljr, bk au6 ben einzelnen Stammen

felbft hervorgegangen als Vertreter berfelben ftdj ber ih'one Ijalb ge*

jungen, Ijalb freiwillig unterworfen Ratten. 2)ie «£>er§oge biefer ßtit

geborten ben Säubern, an bereu @vi£e fte ftanben, gar nifyt ober nur

fcurd) tljte grauen an unb waren faft alle von bem neuen Könige einge*

fe&t, mit beffen Wlatyt bk irrige eng verbunben war. Ueber Sotljjringen

unb ba§ <5d?wabentanb f)errfd)ten franftfdje SÄänner, wäljrenb granfen

felbft unter bem Könige am fä^ftf^em S3lut ftanb unb über SBaiern

fein 53ruber mlkk. $luv in «Saufen Jjatte ftc^ baö alte (Stammet

ljer§ogtl)um ungefcfywädjt erhalten unb &ur föniglidjen ©ewalt über alle

beulten Sauber erhoben, fonft erfdjeinen bie £er§oge überall wieber

meljr alö Beamte be$ Königs, alö ba$ fte eine felbftftänbige ©ewalt

neben tym befeffen fyätkn. 9hm erft lieg ft$ in 2Bal)rljeit wieber von

einem 3£ei$e in bem ©inne fvredjen, xt>k e$ einft bk granfen be*.

feffen Ratten.

Srrig wäre e$ §u glauben, baß bk SBebeutung beS ^ergotljumS

beö^alb eine geringe unb bk tfraft beffelben völlig gebrochen gewefen

fei. @S war vielmehr bk bem £er$og über fein ®ebkt verliehene

©ewalt nod? immer fo umfaffenb, baß man gerabe^u fagte: er regiere

baö Sanb. (£r \tanb in bemfelben an ber ©vifce be$ ganzen $rieg6*

wefen6, fyatk bie (Sorge über ben Sanbfrieben, l)ielt «gjof*, @eri$t$*

unb Sanbtage, auf benen bie23if$öfe, Siebte, Stfarfgrafen, ©rafen unb

$ei$gvafallen im Sanbe vor üjm erfd)einen mußten. 3u bem großen

(Srbgute, weldjeö meift o^ne^in ber §er§og befaß, pflegten ifym große

$eicple§en mit bem «jper$ogtl)um erteilt §u werben; aufy erhielt er

gewöljnlidj in feinem £er§ogtljum mehrere ©raffa>ften von SBebeutung.

<§Hefebre<6t, Äatferaett. i. 5. «uff. 19
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So war er mit SRtfykn unb £eijen auögeftattet, bte u)m an wafyrljaft

fürftlicfjeS 2lnfetyen fieberten. 216er wichtiger no$ war, baf ftcfy bte

mamtigfaltigften StammeSintereffen mit feiner ©ewalt aud) jefet noefy

tterbanben, unb btefe Barett oft fo ftarf unb mächtig, ba$ fte felbft

Scanner, bte bem Könige am nädjften ftanben, oon ifjm trennten. (So

ftanb Ijter no$ immer eine fetyr bebrofylid?e Wlafyt ber 9tei$Sgewalt

gegenüber, ttne au$ in anberen Greifen nodj feineöwegS aller 2Biber*

ftanb gegen biefelbe befetttgt war unb befonberS bte tyolje ©eiftlidjfeit

öftere eine bebenflidje Stellung einnahm. 516er bennodj war Dtto

fdjon &u bem 23eft£ einer Wlafyt gelangt, wie fte feit 9ftenfd)enaltern

fein Surft im Slbenblanbe befeffen §atk.

S?bn\Q $einrtd) ljatte bte «§erjoge burdj ben ^afalleneib an ftd)

gefnüpft, unb baö SetynSoertyältniß, in welkes bie güljrer ber beutfcfyen

(Stamme fo §u i$m traten, fdn'cn um ßät lang allein bte beutfdjen

Sdnber äufammen ju galten.
$
2lud? Dtto Ratten, alö er §u Slawen ftd?

fronen lief, alle geifttid^en unb weltlichen Surften be$ D^eic^ö, t)k

§er$oge, SBtfcpfe, ©rafen unb $eid)6oafatfen al6 tljrem 2el)n$!jerm

gefdjworen, unb va$ l*eljn$i>erijaltmß regelte baljer §unäd)ft alle 93e*

jungen be6 Königs $u ben gctftlidjen unb weltlichen dürften feinet

!Rei<^6, 5113 Selben würben regelmäßig vk ^er^ogt^ümer unb ©raf*

fdjaften, bk 33t$tljümer unb 9ttiäj$äbkkn Dorn Könige »erliefen. 2Benn

aber im Söeftfranfenreid) ba$ 23afallentfjum Ui ber bereite *>om 5lbel

burdjgefefeten (Srblidjifeit ber Seijen $u einer bk foniglidje ©ewalt un*

enblid) ^emmenben geffel geworben war unb &u einem ^erfjältniß er*

wudjs, Welches bem Könige metyr *Pfltc$ten auferlegte, als iljm Otedjte

gab
, fo faßte Dtto bagegen bk (Stellung ber großen $eid)6t>afallett ju

tl)m al$ ifjrem £e!jm$ljerm, trofe alleö 2ßibergeben6 berfelben, fireng

nadj ber urfprünglidjen SBebeutung beö SetynöserbanbeS auf: er fal) in

tiefen mächtigen ©roßen nur feine iljm §u befonberem 2)ienfte t)er*

pflichteten Pannen. 2Beber bk (Srblidjfett ber Seijen gefianb er ifynen

$u, noefy irgenb tin beftimmteS SRtfyt an ber Regierung beö Släfyd,

nodj befonbere ©eredjtfame, bte bem 3ntereffe beS $eicp §u wiber*

flreiten fdn'enen. Sßenn er bk §er§oge unb ©rafen mit ber befa^nten

San^e belehnte, bie geiftlic^en 2ßürbenträger mit bem Jnrtenftab, fo muß^

kn fte mit jufammengelegten Rauben in fetner £anb ben ^ulbigungö^

dt leiften unb taxin geloben, &u aller ßtit i§m treu unb gewartig $u

fein, i^m ju folgen, wotyin er (te entbiete, unb in feiner 9totfj il;n ju oer*
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(äffen : inbem er nun tiefen @tb nadj feiner ganzen Schwere iljnen

gegenüber geltenb machte, ofyne irgenb eine anbere ©egenbebingung ein*

äugeljen, a($ fte Ui tljrem Seijen $u betaffen, fo lange fte e$ nic^t burdj

Untreue »erwtrften, mußte ber ßeljnSoerbanb bie Surften Deö S^ei^ö

tfym eljer fefter oerbinben als entfremben.

2Iber freilia) glaubte Dtto nocfy anbere unb ßö^ere Sftedjte §u bejtfcen,

als bie aus feiner (Stellung als Dberle§n6ljerr folgten. &$ mar tt)m,

meinte er, t?on ®ott felbft bie Ijöcfyfte ©ewalt über alles SSolf in hm
beutfdjen Sanben mit feiner tfrone übertragen , unb biefe 5?rone gebe

iljm über hm 2lbel, n>tc über alle anberen Stäube be6 SßolfeS *fte$te

ber umfaffenften 5lrt, hk nur burd? ha$ §erfommen ber SSdter unb

bur$ bte Wlafyt ber $er§ättniffe begräbt würben. (§r fyielt jtdj, wenn

er jtdj aud) nidjt nadjj franfifdjer (Sitte einen befonberen ®ih ber Sreue

oon allen greien fcfywören lieg, fonbern jtd) mit ber Slnerfennung begnügte,

meiere ha$ oerfammelte SSolf lä feiner Krönung mit $um ^immel er*

ijobenen Rauben ausgebrochen fyatk, bod? für einen SSolfSfönig im

eigentlichen Sinne beS 2BorteS unh nad? hm SSorfteKungen, wetdje ftdj

unter bem (Stnfiug beS (SljriftentfyumS unb ber ©eiftlidjfeit unter allen

beutfd^en Stammen von ber föntglicfyen ©ewalt auSgebilbet Ratten.

Dtto beburfte bei feiner glän^enben ^offyaltung , bä ber großen

greigebigfeit, bte feine «Stellung il)m §ur ^otfywenbigfeit madjte, bei

hm oiefen Umjügen unb «£jeer§ügen eineö ftets gefüllten (Sdja£eS, unb

in ber Zfyat ftanben iljm, fobalb jtdj bie Drbnung fjerftellte, feljr be*

beutenbe «gmtfSmittel §u ©ebote. yitbm bem ©enuß eines feljr reiben

(SrbguteS Jjatte er hk freie Verfügung über hk gefammten dinfünfte

ber Ärone, unb fo fet)r biefe audj burd) hk <Sdjtoä$e ber legten $aro*

linger geminbert waren, boten fte nad) (Sinfüfjrung eines ftrengeren

«£jauSI)altS nodj immer änm erheblichen Ertrag. <Sd)on £önig ^einrtdj

Ijatte, wie er überhaupt als ein guter .giauStyalter gefdjiilbert wirb, hk

fimiglidjen (Sinfünfte fefter gehalten als anbere ^edjte beS 5Reid)S$

unjweibeutige 33eweife liegen oor, baf? er in Sottyrtngen, granfen,

Schwaben unb S3aiern in gleicher SBeife über hk £ammergüter oer*

fügte, tt>k in Saufen, bod? feinen unter i^im nod) hk $er§oge felbft

mit ber (Srljebung ber ^ei^^einfünfte in jenen Sanbern betraut gewefen

5U fein. Dtto bagegen oerbanb wo^l in ber Siegel bie @in§ieljung ber

foniglid)en (Gefälle in ben einzelnen Sanbern mit hm neu errichteten

^faljgraffc^aften, xt>a$ für hk £ebung ber ^eic^^einfünfte manche
19*
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SBorttyeile darbieten mußte; in^ranfen, wo es feine *Pfal§graff$aft gab,

würben biefelben burdj befonbere fbnigli^e Beamten, »ftammerboten ge*

nannt, eingetrieben unb an hm gi3cu$ abgeführt.

2)ie n)i(^tigften (Sinfünfte floffen au$ bem Ertrage ber großen, mit

burdj i)a$ ganje $eidji §erflreuten fömglic^en ©üter, bk burd) 9D?tni^

ftertalen unb ßin^Uuk beftellt unb »erhaltet würben. 2)ie mädjtigen

KontgSforßen bienten woijt meljr ber Sagbluft beö «jpofeS, al£ fte eine

ergiebige ©elbquelle waren. £>ie SBergWerfe, wie überhaupt tk ©e=

winnung ber 50?etaCfe , waren bem Könige vorbehalten unb fingen be*

reitö an ftdj einträgt p ä^en; wir wiffen, bafj man §uDtto$3etott

bie erften Silberabern in Saufen im ^ammelSberg hd ®o3lar ent*

becfte unb in Slnbau nafym. ü)ie JnebenSgelber unb 23annbußen

floffen nodji $um Sljetl bem $i$cu6 $u, verminberten ftdj jebodj burdj

bie SluSbeljnung ber Smmunitaten, wa^renb bk ja^lreic^en (SonftS*

cationen ber legten 3eü Ijauptfädjlidj bem <5$a§t §u ®ute famen. £)ie

3oDfe unb Sßegegelber, tx>k ber (Ertrag be6 Wlün^ unb SftarftredjtS

geborten urfprüngltdj bemSReidje allein unb waren nodji immer Ubtu*

tenbe Einnahmequellen, obgleich £>tto gerabe mit btefen ©erecfytfamen

nadj bem SSorbilb ber Karolinger am freigebigften war unb tk geift*

liefen Ferren pm großen Styeit bie 3bUz, bk fflün^ unb 9J?arftge*

re^tigfetten innerhalb tijrer Smmunitaten für ftd) gewannen.

(Sine gleid)maßige ^ei^öfteuer gab e$ nid)t. E3 ift Mannt, welken

SBiberwillen ber freie beutf^e Wlann gegen jebe @d)a£ung emvfanb;

foweit feine Wlafyt reifte, erwehrte er fid? jeber S3efteuerung, in ber er

eine SWinberung feiner Eljre unb grei^eit falj. SBar batyer aud? einp

von ben fränfifd^en Konigen in iljren gallif^en Sanbew eine Kopf*

unb ©runbfteuer erhoben worben, fo Ijatte fte ftd? bod) femeSwegS über

bie ©egenben beS 9^^etn6 unb jenfät$ be$ dlfytinä erftreeft. Wlanüjt

ber unterworfenen beutfdjen SSblfer Ratten bagegen ben SWerovingern

einen Tribut gejault — wir wiffen bieö von ben 5llamannen, SIjürin'

gern unb ^riefen — aber biefer ttyeifS in ©elb, tljeilS in Naturalien

abgetragene Tribut war fpdter entWeber erlaffen ober an firdjlidje

Stiftungen vergabt worben. 3u DttoS 3etten forberte tk Kammer

unfereS 2Biffen£ nur nodj von ben Springern ju i§rem großen 33er*

bruf einen <5$weine3in$. 3n ber ®raffd)aft (Eljur war bisher bem

Konige nn ©elbjinS ge^lt worben, aber alöbalb fd^enfte i^n Otto

bem bortigen 33iStfjum.
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Viel bebeutenber als Hefe »ereinselten «Steuern Barett bie ur*

fprünglid) frctn>itCtgen 2l6gaben, welche ber $6ntg unter bem tarnen

tton (Sljrengefdjenfen nadj alter Sitte empfing, -ftiemanb pflegte jtdj

il)m mit leeren £änben ju natyen; bie geifttid)en unb weltlichen ©roßen

brauten gemeinhin bebeutenbe Summen, um fidj feine £ulb &u ge*

binnen ober §u ftdjern. (§S war IjierauS mit ber ßdt tint förmliche,

oft feljr brücfenbe 5Ibgabe geworben, weldje bttyalh bk reiben Slbteien

burdj ein beftimmteS Sibfommen regelten ; fo wiffen wir, ba^ bk Slbtet

Sorfc^ fpater gleich anbmn jäljrlicJj ljunbert Wlaxi Silber ber Kammer

jaulte. $liti)t minber einträglich würben, als Otto na$ allen Seiten

erobernb ttorbrang, bk Tribute ber unterworfenen Golfer, bk tljeils

in ©elb, tl^eilS in Naturalien abgetragen würben, unb fdjon bamalS

empjtng er minbeftenS jeitweife oon bm Sßenben unb Slawen er*

tyebtidje Summen.

Stimmt man Jjte§u, ba$ ber tfonig fetbft, fein #of unb feine

Beamten überall frei beherbergt unb bewirket, baß tjjnen aller Orten

SBorfpann unb Surren unentgeltlich gefeiftet würben, bajj felbft bereite

auSgetljane ©infünfte beS SReidjS bem Könige, wo er §of ijielt, wieber

naä} bem alten SluSbrucf lebig würben, ba$ ferner bk 2luSrüftung

unb Unterhaltung ber £eereSmadjt faft gan§ ben SBafallen §ur Saft

fiel unb bk fonftigen 33ebürfniffe beS £eereS beim £)urdj§ug burdj baS

!Retd^ tton ben Untertanen geftellt werben mußten, fo begreift fid),

baß Dtto Ui aller greigebigfeit bo$ ein reicher $ömg blieb, bem bk

«gmtfSquellen $u ben mannigfachen Unternehmungen , in welche i§n bie

SBerljaltniffe oerwicfetten, niemale oerjtegten. @S war bieS oon größter

$Siä)ü$ät in einer ßät, bk bä geiftiger SRo^eit gerabe auf bm ©lan$

ber äußeren (Srfäeinung einen übermäßigen SBerty legte, unb unter 93er*

Ijältniffen, bk ben tfönig nötigten einflußreiche Banner burdj Uten*

tenbe Vergabungen an feinen Sljron ju feffetn. Dljne einen ftetS ge*

füllten S$a& Ijätte Dtto bk (Sinljeit beS OteidjS unb bk SBürbe beS

fönigtidjen Samens unter bm £)eutf$en faum aufrecht erhalten fönnen.

(Bin neues Vltifi} war begrünbet, aber nodj ftanb 5illeS im Ueber*

gang unb in ber ©afjrung. Ueberall burc^freu^en ftdj bk allgemeinen

Sntereffen beS Steige mit ben befonberen ber einzelnen Sauber unb

Stanbe, nirgenbS ftnben fiäj fdjarfe ©renken swifdjen ben »ergebenen

®tmltm gebogen, nirgenbS f)abm fi$ no<$ feftere gormen für bk

neuen Ver^altniffe ausgeprägt. 3iemli$ regellos atferbingS, aber boc^
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auf felbftftänbige SBetfe son innen tyerauö entwickelt ft<^ ba$ neuer*

wachte Seben beS 23olfe6 §u befttmmterer ©eftaltung. 2)ie eigenttyüm*

Tieften unb mannigfatttgften Lebensformen btlben ftdj in btn Ijbljeren,

mie in ben nieberen Greifen beS <5taak$ aus; fte §eigen nid)t immer

einen gortfdjritt gegen bk (Einrichtungen 3?arI3 beS ©roßen, ja fte be*

geidjnen tnelmeljr $um guten Sfjeil eine $ücffeijr §u 3#ättben, bie

bereits überwunben fdjienen, — bk Sftißacfytung beS getriebenen ©e*

fe^eö rächte jtdj in aUm ftaatlicfyen 3Serpitniffen ferner genug — aber

fte entsprachen bo$ jebenfallS meljr bem ©eifie beö beutfd)en SBolfeS,

n)te fte frei aus itym geboren waren.

2Bo wiberftrebenben (Elementen fo »iel *Raum hkiht ftdj $u ent*

falten, tt)ie in biefem beutfdjen Sfkidje, fönnen Reibung unb itamipf

nidjt fehlen,* einen langwierigen unb überaus erbitterten Streit fetyen

wir bat)er ftd) äwifc^en bm bk ßät beljerrfcfyenben Wlafykn entsinnen

unb bie t>erfcl;iebenften Sßenbungen gewinnen. 2>aS SefynSwefen ringt

mit ber alten SSolfSfreiljeü; bk alte ©auoerfaffung wirb oon ben

wac^fenben Immunitäten me^r unb meljr aufgeloftj ba$ SBolfSljeer

muß bem ^itterljeer weisen. Ueberall ergebt ft$ ber weltliche unb

geiftlid)e $lbel über bie SWaffe beS SSolfeS $u früher nie gelaunter 33e*

beutung, unb eine i$ät lang fonnte eS fdjemen, als ob bie Magnaten

bk gan§e Summe ber £errfdjaft an ftdj reißen witrben. 5lber bafyn

gelangten fte nidjt; benn in bem Moment, wo ft$ Slbef unb £IeruS

in tljren Sntereffen trennten unb über ber Sicherung beS eigenen

$ortl)eilS baS 2Bo$l beS ©an$en tterabfäumten, wo ber Slbel fogar

bk (Sintjeit beS $eid)S §u löfen fuc^te unb tfdj gan$ ben alten Stammet

intereffen Eingab, ert)ob ftd) oon feuern baS faft befeitigte $önigt(jum

mit ungeahnter (Energie.

2)tc erften Regungen eines tebenbigeren gemeinfamen SBolfSbe*

wußtfeinS in btn beutfc^en Stämmen unb bk ftdj aufbrängenbe (Er*

fenntniß, ba^ fte in ber Trennung atljumat änt Söeute i^rer geinbe

feien, waren eS, bk jur ^erjMung beS ßönigtljumS führten. 2)a^er

burdjbringt ftd) bk neue SReidjSgewalt oon Anfang an mit bem ©efüljl

für nationale greit)eit unb Selbftftänbigfeit, wie mit ber (Erfenntniß,

ba^ biefe ©üter nur bur$ eine engere 2krfd)mel$ung ber beutfdjen

Stamme ju ftdjern feien: fo wirft fte ftdj alSbalb in einen i?ampf

ber gefährlichen Slrt gegen alle Sonberbeftrebungen beS 5lbelS, btn fte

ftegreicf? befielt. SBenn nun au$ bk alte SSolfSfreiljeit langfam i^rem



[940—950] $erftettung unb (Srtoetterung ber aRarfut. 295

Untergänge entgegengeht, bte (£rbfd)aft berfelben fallt ni$t bem Slbel

allein $u, er muß fie ttielmefyr guten SfyeilS bem #ömgu)um überlaffen.

(Ein ©lütf fürwahr für ba& beutfcfje SSolf war e$, baß fidj gerabe

in ber 3ett, wo bag SeljnSwefen im Kampfe mit ber VolfSfreityeit

entfdn'eben bte Dber^anb gewann, dn fraftt-olfeS £onigtl)um ertyob,

weldjeö ftdj in ben TOttefyunft ber Dinge [teilte unb ba$ 2Bol)l ber

©efammtfyeit, tt>tc tk allgemeinen Sntereffen ber Nation fdjarf in baö

5luge faßte , wetd)e6 tm Uebermutij ber TOdjtigen brechen unb Un
nieberen Ttann gegen Vergewaltigung f$ü£en fonnte. $ier war,

wäljrenb ba$ SSolf in fd)roff gefonberte ©tanbe meljr unb meßr au$*

einanber fiel, minbeftenS wieber ein Sln^altpunft für \)k ©efammtljeit

gegeben. Unb \t)k anberS fyätte ba$ auffeimenbe 33ewußtfein gemein*

famer 93olfötfyümti$feit unter ben Deutfd)en erftarfen fönnen, ba ftdj

auf ber einen <5äk ber -Slbel, fobalb er ft$ als eine felbftftänbtge

Wlafyt füllte, ganj ben provinziellen Sntereffen Eingab, wäljrenb auf

ber anberen <&äk \)k ©eijHicfyfeit ftetS von feuern jenem Sbeal einer

tljeofratifdjen Unit-erfaimonardn'e juftrebte, wefdjeö $u tm nationalen

Regungen im ©egenfafc ftanb, — xt>k anberS, als burcb ein tfonig*

tljum, tok eS Dtto unter ben beutfdjen Stammen aufrichtete?

10.

§erjtettung unb (gttoettetuttg ber Wlaxlm*

Durdj feine ruhmvollen <5iege über bie äußeren geinbe beS $et$6

Ijatte $önig <£)einrid) vor Willem bau Dfaia) begrünbet, aber nafy feinem

Sobe fyatkn bie geinbe bk ©renken aufs 9?eue überfcfyritten unb faum

minbere ©efafyren über bie beutfdjen Sänber gebracht als bie Empörer.

SBteberum Ratten fta) bk Ungarn im $eidje gezeigt, unb unaufhörlich

waren bk ©renken @adjfen$ bm Angriffen ber Dänen unb SBenben

ausgefegt, ©egen bk Ungarn tjatte ftd) znblity ba$ ©adjfenlanb felbfl

ju Reifen gewußt
j

gegen bk Sßenben war ber Jtonig wieberijolentlid?

ausgesogen unb fyatk (te §urütfgewiefen. Dennod? war feiten lange

an ben norbticfjen unb öftli^en ©renken beS dltifyö 9ütlje, unb nur

ein lange fortgefefcter Jlampf, ber alle Gräfte beS geinbeS bra$, fonnte

$u bauember ©idjerljeit führen. Den ^rieben im Snneren benufcte
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baljer ber tfönig, bte Gräfte be£ 9tti%$ gegen bte SBenben unb hatten

&u rieten unb bur$ ftarfe S$u£weljren feinen Staat gegen Angriffe

biefer 9?ad?baren $u ftd)ew. @r felbft naljm an biefen Äampfen £&etl,

aber työljer als fein eigener Sfhtljm ftraljlt Ijter baS 2krbienft, weldjeS

jtd) feine tapferen £eerfü§rer erwarben.

$or Elftem war 2J?arfgraf (Sero ber Sdjrecfen ber geinbe. 39ßtt

wiffen, tt>ie mißvergnügt bte Sadjfen waren, als Dtto i!)m, einem

5D?ann otyne glan^enbe TOunft, bte $ertt)etbigung ber ©renken gegen

bk $Bmbtn übertrug: benno$ jjatte ber i^onig gerabe in iljm ben

regten Wlann für biefe Stelle gefunben. ©ero befaß (£igenfd)aften,

bk t§n in be$ Honigs 5lugen ljöl)er ftellten, at$ e$ felbft bk vor*

ne^mfte ©eburt vermocht tyätte. @r mar erfahren im Kriege unb nidjt

minber funbtg ber StaatSgefdjäftej audj \x>u$k man, baf* e6 iljm nidjt

an einer berebten Bunge fehlte, ft>mn er gletdj feinen SSerftanb meljr

in Zfyakn als in SBorten $u feigen liebte, ©alt e6 $u erwerben unb

ju gewinnen, fo war er fdjnelf auf bem $ßlafce: aber &ur regten 3*it

ttyat er au$ willig bie^anb auf, unb mit Unrecht fdjalt man ttjn farg

unb geizig. Ueberbieö war er, obwohl an ftrenger, oft harter Stxkaß*

mann, bod) fromm unb gotteSfürdjjtig; er forgte gern für bk $tr$e

unb iljre Wiener, tva$ jte iljm nidjt vergeffen Ijaben.

©eroS Wlaxf erftredfte ftdj von ber ©aale unb mittleren (£lbe bte

§u ber Dber. £ier wohnten manche Golfer, bk ft$ fdjon gan$ ber

Sad?feni}errfd)aft gefügt unb ifjre Selbftftänbtgfeit völlig verloren fjatten,

wie bk «Sorben unb 2>alemincier, fo baß ifjre tarnen allmaljlid) au$

ber ©efdjidjte verfdjwinben} itjnen htnafyhaxt aber fafjen anbere

wenbtfdje Stämme, bk ftdj nur mit bem auferften Sßiberwtllen ber

fremben «Jjerrfdjaft beugten unb ftd) nafy jeber ©elegenljett umfaljen, ba§

»erfaßte 3odj abzuwerfen. @S waren bie TOljener an ber oberen

(Spree, bk Sauftfcer, abwärts an bemfetben gtuffe woljinenb, bk £eveller

an ber £avel, enblidj bk ^ebarter unb Ucfrer $wif$en ber oberen £aoet

xinb Dber; bte beiben Sedieren §u ber mäßigen SBMferfdjaft ber Stutzen

gehörig, &u ber aufy nodj außerhalb ©eroö Wlaxf bie SBiljen gerechnet

würben, welche ftdj in bte Si^ipaner unb Solenfaner halteten unb

von ber $eene unb Solenfe bi$ jum Speere fyn wohnten.

Seit ©ero feine Warf verwaltete, lag er unau^gefe^t im tfampf.

2)enn SSranb, 9J?orb unb SBerwüftung übten unauffiörli^ bk aufftän*

bigen 2Benben, unb felbft t)k tfrieg^üge bee Äönig^, beren wir ge*
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bauten, roefjrten nur auf fuvje ßdt bem SSerberben. 23t6roeilen trat

eine trügertfdje SBaffenrulje an, bk aber bei ber Sreuloftgfeit ber

2Benben nod) gefahrvoller festen als ber offene tfampf. <5o matten

fte etnft einen 5lnfd)fag, um ben Sftarfgraf, roenn er ftd) freier bünfte,

$u überfallen unb ju tobkn*, bodj er roar ttftiger alö fte unb »ergalt

iljnen ifyre Sücfe. dreißig ifyrer Häuptlinge lub er, als er r>on jenem

5lnf$lage oernaljm, ju einem feftlidjen SD?a^(e 5 f)ier tranf er ifjnen

tüd)fig §u, bi$ fte 00m 2öein beraubt §u SBoben fanfen; fo lieg er fte

alle erfragen, unb nodj lange roußte man bar>on $u fagen, rote er

ifynm baS 3)tafjl gefegnet Ijatte.

5lber biefe blutige %fyat roar ba$ ßdäjtn $u einer neuen, alfge*

meinen Empörung ber Sßenben. 2)er alte Haß gegen bie 2)eutfdjen

flammte in voller 3D?adt)t auf, unb eS galt einen $ampf auf %*Un

unb £ob. $iel ma^te ber ergrimmte geinb bem tapferen Spanne §u

fctyaffen. „2)emt fo ift bieSlrt ber ©laroen", fagt SBibuünb vontforoei,

„fte fonnen, roenn es fein muß, unfäglidjje SBefdjroerben unb Wlütym

ertragen unb mit geringer tfoft ftdfe begnügen, fo ba$ iijnen als leidjt,

ja als Suft erfcfyeint, roaö bk Unfrigen nur unter 6euf§en unb €>tol)nen

über jtdj fommen laffen." SDodj aud) baS ift @laroenart, baß Seber

tljun roill, n>a6 iljm beliebt, unb ben eigenen SBortfjeil l)or)er anklagt,

als baS Sßoljl beS @an§en. @S ift ein SBolf ofjne ßufyt unb Drbnung,

roenn nidjt ein unroiberftepdjer unb als l)eilig t>erer)rter Sßille burdj

unerbittliche Strenge fte bänbigt. Unb fo mußten fte Unn bod)

§ule£t, fo tapfer fte für ifyre Jreiljeit fämpften, ©eroS 6d)roert untere

liegen.

Sind? 93errätr)cr fanben jtd) unter iljnen. 60 roar ein Wann aus

fürftlid)em ©efcfiledjt ber «§eveller, Sugumir mit tarnen, fdjon §u i^önig

£einrid)S ßdkn in bk £änbe ber £)eutf$en geraden : ber verfprad?

je£t für ©elb unb große SSerfpredjmngen SBranbenburg unb baS um*

liegenbe &mb in ©eroS feembt ju liefern. (£r begab ftdj beSfjatö &u

feinen SanbSleuten jurücf unb er^tte, er fei (jeimtidj bm 2)eutfd?en

entlaufen, greubig narjm man ifyn $u 23ranbenburg auf, ba man gerabe

ifyn je&t für ben redeten 9J?ann §um £ampf gegen bk ^eutfe^en ^ielt,

unb übertrug ifym fogar bk fürftlid)e ©eroalt. dt aber trachtete $unäd)ji

nur banaä^, feinen Neffen, ber außer itym allein 00m fürftlidjen <Stamm

noc^ übrig roar, in feine ©eroalt ju befommen^ al6 ba$ gefc^er)en roar,

tbbkk er ity\ unb übergab nun ©tabt unb &mb ber ^errfa^aft ber
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(Saufen. 9£adjbem ©ero auf tiefe 2Beife in bem fersen beS SBenben*

lanbeS feften gatß gefaßt ijatte, brang er atfmäljltd) fetter M$ §u ber

Dber üor unb unterwarf Ijier abermals alle Golfer ber 3iit$Pfft$t.

2)ie nörblidjen SBenben, bte $u ber Wlavt beS SillingerS ^ermann

geborten, bte 2Bagrier, bte Slbobriten, 3fr$tyflner unb Solenfaner, »on

ber Vieler Su$t 6tö §ur Dbermünbung bte Mften ber Oftfee be*

woljnenb, Ratten ftdj ebenfalls ber allgemeinen (Srtyebung ifyrer Stammet

genoffen angefcfyloffen. ^ermann fyatk gegen fte einen Jjarten £ampf

§u befielen. (§m fä$ftfd)eS £eer würbe swn tiefen 9?orbftämmen ber

2Benben fcernid)tet, unb nur mit großer Wltyc machten ber i?onig unb

^ermann aucf) Ijier entließ bem Kriege an (Snbe.

5Son nun an mlkkn bie (Saufen frei als Ferren in tm mn*
bifdjen ©egenben bis $ur Dber unb befeftigten tyier t^re «gjerrfcfyaft

burdj neue Drbnungen unter ben unterworfenen Golfern. Ueberall in

ber Wlavt , b. tj. bem eroberten ®tbkt jenfeitS ber alten $eid)Sgren§e,

würbe bk Sesolferung §u einem Zvibut verpflichtet, bm bte Sßenben

ttyeilS in ©elb, tljetts in Lebensmitteln erlegten; außerbem mußten fte

grofynbienfte mannigfacher 5lrt bem Könige unb feinen ^afatfen leiften.

@onji beftellten fte ru^ig ifjr gelb unb befanben ftdj faum fdjledjter,

afö üorbem unter ifyren Häuptlingen unb dürften, bk au$ hä einzelnen

«Stämmen, wie Ui ben Slbobriten, als Safallen beS $omgS befielen

blieben. 3)ie Sftaffe beS Joffes verlaufene meift nur einen Herrn

mit bem anberen; benn an <5tanb zollfreier Sauern war M tm
2Benben unbefannt, unb von abiigen ©efd?le$tem war bisher bte

Sftaffe beS $olfS betyerrfdjt worben.

2)er $önig na^m in ben Warfen gewofynltdj nur baS Sanb in

unmittelbaren Seftjj, welches burdj ben gall ber dürften unb Häuptlinge

IjerrentofeS ®ut geworben war, unb »erteilte bteS unter bk zahlreichen

SBafallen unb äftinifterialen, i)k er bort anftebelte. £)tefe mußten bafür,

\t>k alle anberen foniglidjen Scannen, ftets §um JhnegSbienft bereit unb

gerüftet fein; fte btlbeten gleicfyfam an fteljenbeS «geer an ben ©renken

beS $ei$S, baS in bie zahlreichen Surgen verteilt war, welche tk

©eutfcfyen in bem 2Benbenlanbe bereits vorfanben unb nur ftärfer ju

befeftigen brauchten. 9tfacfj biefett Surgen verfielen bte 90?arfen in eine

große SÄenge »on Surgwarben, mit welkem tarnen man bte Surg

mit ifyrem Ü)iftrict bezeichnete. 3ebe Surg ftanb unter einem Surggrafen

ober tfaftellan, bem t)k tfriegSleute untergeben waren, bie tfyeilS in ber
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SBurg, tyeüä in ber ©tat>t, bie ftd) ber 33urg anbaute, t^etfö auf bem

Sanbe ityren 2Bo^nfti^ Ratten; auefy ©rafen ber ©renjgaue Ratten fyäuftg

ben 23efe§l über ein ober mehrere 23urgwarbe in bem wenbifeben Sanbe.

Die ©rafen, tfaftellane unb ba$ ganje tfriegSoolf, ba$ in ben Warfen

ftanb, folgte ber galjne be$ 9ttarfgrafen ober 9ftarlljer$og3 ,
ber au$*

gebefynte D^te über fte übte, tote fie ber ftäte tfrieg6ftanb erforberlicfy

machte, ©ero übk biefe 9?edjte in ber füblicfyen wenbifcfyen Ttaxt,

^ermann in ber nörblidjen unb augleidj in ber bänifdjen, bie balb

barauf Ijergeftellt würbe.

3lu$ bk Dänen fjatten ftcfy wäijrenb ber inneren ©treitigfeiten,

\vk erjagt ift, aufs 9?eue erregt, ©orm bem 5llten mar im Satyre

936 fein @ol)n §qra(b 33Iau$aljn gefolgt, dn füfjner £rieg6lje(b , ber

bk vereinigte Dänenma^t ju ruhmvollen Unternehmungen §u benu^en

gebaute. Wati) allen Otiten rttyete er feinen Wä, na% allen ©eiten

entfanbte er feine (Skiffe mit ben verwegenen 9Jorblanb3fbfjnen. @r

fknb in SSerbinbung mit jenen ifjm fiammverwanbten £riegSf$aaren, bie

vor einem Sftenfcbenalter auf fran$5jtfdjem SBoben eine£errfd)aft begrünbet

Ratten ; einen feiner ©ol)ne entfanbte er §u ben Dänen in (£nglanb,

einen anbern naa^ ber fcreußifcfyen £üfte, um ft$ bort eine £errf$aft

ju grünben; in Norwegen braute er eS bat)in, ba$ man i$n aU Dber*

Ijerrfdjer anerfanntej an ber TOtnbung ber Dber legte er neben ber

wenbif^en @tabt 3umne bk 3omSburg an, aus ber er erobernb in

ba$ SBenbenlanb einbrang. (Sin gürft von folgern UnternefymungSgetft

fonnte and) mit ben @a$fen nidjt 9ht§e galten, unb gleich einer feiner

erften JMeg^üge war gegen bk von .gjeinrid? fyergeftellte bänif^e Tiaxt

gerietet. Die ©rafen unb fonigli^en SSafallen gelten bem Angriff

nicfyt ©tanb, fte würben mit ifyrem ÄriegSvolf vernietet unb bk fädjftfcfyen

5lnftebelungen §wifd)en ber (Stber unb bem ©renjwall aerftört. ^ermann

eilte mit einem £eere gerbet, aber mar bem übermächtigen geinbe ni$t

gemac^fen. Wan ersäht, er fei in biefem Kriege in ©efangenfe^aft ge*

ratzen unb fo fange in btn Rauben ber Dänen gewefen, baf er il)re

Spraye erlernt fjabe. Sänge tobte ber tfrieg; mblify foll tfönig Dtto

felbft mit gewaltiger #eere$ma$t aufgebrochen fein unb iftm auf geraume

3eit burdj einen raffen unb glücken gelb§ug ein 3*el gefegt $aben.

9htr fagenfyafte Jhtnbe auö einer fyäteren 3eit melbet von biefem

ßrieg6§ug. Der tfönig brang, fyeift e6, tief in ba$ Dänenlanb ein,

fein geinb ftellte ftc$ iljm auf feinem 2Bege entgegen, mit geuer unb



300 $erfleßimg unb ©rtoettcrmtfl ber Warfen. [940-950]

@$wert t-erwüftete er fc>a6 ©ebtet ber iDanen unb gelangte big &u bem

Speere, ba$ Sütlanb im Sorben begrenzt; tyier fdjleuberte er feinen

©peer toett IjinauS in bte 2Bogen, um nad) alter @itte bamit ba$

Stfeer als feinet 9^etc§e^ ©ren^e §u beseiten. 93on beS £önig$

©egenwart, wirb berietet, erhielt ba$ 9J?eer ben tarnen „Dtten*

funb", unb nod) je|t foll eine Uferftelle ber ^albinfef Ztyt gegenüber

ber Dttenfanb Reißen. 2luf bem sRücfjuge, wirb weiter er^lt, fei

man enbli$ auf .gjaralb geftoßen, ber ftdj Ui ^djleSwig $um Kampfe

gefteHt, aber Dtto Ijabe iljm t)m <5ieg abgerungen unb \)k £)änen ju

hm 6djijfen getrieben.

@o wenig wir über bte ©injel^eiten ber kämpfe mit tm hätten,

ebenfo wenig ftnb wir über ben mit tljnen gefdjloffenen trieben

unterrichtet; aber auf meiere 33ebingungen er auefy gefdjloffen fein mag,

bte Wlaxf würbe behauptet, bk beutfdjen Kolonien erneuert unb bte

Dbljut au$ biefer Ttaxt an ^ermann übergeben.

5116 hk SBenben unb $>änen überwunben waren, begann auefy ber

33ö$men§er§og SBoleflaw, ber burd? manches 3a!jr ben tfrieg gegen tk

2)eutf$en mit gutem (Srfolg geführt fyatk, tk Uebermad)t ber feinb*

lid)en SBaffen §u fürdjten: er unterwarf ftd? unb [teilte für feine Sreue

©eifetn. grolj empfing Dtto, als er ftd? gerabe auf ber 3agb befanb,

bk ©eifeln beS 33b^men unb zeigte fte triumptyirenb ber um tljn tter*

fammelten Stenge (947). 2116 SBoleflaw einige 3aijre fräter fxfy nod)

einmal gegen \)k beutf^e £errf$aft erljob, braute i!jn Dtto burc$ einen

glü<flid)en ihneg^ug, ber ifyn f>\$ gegen *]}rag führte, fdjnell sunt ©e*

Ijorfam aurücf (950). 2)er 23oIjmenljer§og würbe wieber beö Königs

SBafall unb §a()lte tl)m ben lange vorenthaltenen Tribut. 2)ie 2Ba$t

über \)k Sreue beS 23ötjmen würbe «5er§og §einrid? t>on Söaiew über*

tragen, beffen £er§ogttyum überall längs beS 23o§merwalbeS an t)a&

©ebtet beö mächtigen @fawenfürften grenzte.

33ö$men, baS fid) feitbem rutyig »erlieft, bot einem jungen e&r*

geizigen Surften, wie $etnrid? war, feine ©elegenfjeit ftdj 2Baffenruljm

ju gewinnen j um fo weiter öffnete fid) für tf)n bie <5iegeSbaf)n in ben

nieberen ©egenben an ber 3)onau. ©in großer £§eil be$ alten 3ltiä)$fi

gebiete war ^ier no^ in ben ^änben ber Ungarn, benn nur mit -äflülje

$aik man baö Sanb bi$ an bk ©nnö behauptet. UeberbieS ftürmten

an ber 2)onau entlang unb burefy W Ztyakx ber Sltyen t)k Ungarn no^

immer gegen tk baierifdjen unb färnt§nifd)en ®renjen an, jebe forgtofe
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(Stunbe nufjenb, um itjre oertyeerenben ©cbwärme tief in ba$ &mb ju

ergießen. Dbwofyl «£jerjog 33erd)tl)olb fcfyon mit ben Ungarn glütflicfj

gefämpft l)atte, fdjeint eS an einer georbneten 93ertljeibigung ber Warfen

bodj $u feiner ßtit nodj gefegt ju l)aben. 2ßir Ijören wenig ober nid)tö

x>on bem 33au neuer ©ren^burgen in Katern, n>ie fte (n @ad)fen bereite

§u ben 3eta tfönig £einrtd)ö entftanben; mit ber 93ertr)eibigung ber

im 3a§re 900 errichteten ftarfen GmwSburg — eS ift ba3 heutige (£nn$

— fa^eint man ftdj begnügt §u Ijaben. 2Bar e6 fcfywierig ftdj> ber geinbe

auf eigenem SBoben $u erwehren, fo wagte man nodj »iel weniger fte in

ityrem ßanbe anzugreifen. <£>etnridj erft war e$, ber bem Kriege mit biefem

unoerfotynlidjien geinbe ber (£fyriftenf)eit eine neue glücfliäje ^Beübung gab.

3m Saljre 948 griffen bk Ungarn M einem £)rte üftorrun ge*

nannt ifyn an, würben aber gefdjtagen. Wit minberem ©lue! fäntpfte

£einri$ im folgenben 3a^re gegen jte; Ui einem Drte mit tarnen

£out>a erlitten bie 23aiern große SSerlufte. 2)urd) bte fdjledjt betrachte

SRarf von griaul, welche bk Könige Stalten ben geinben faft preisgegeben

Ratten, brangen fte unaufhörlich in «gjeinridjg ®rtkt ein; er »erjagte

fte autö ljier unb na§m 5lquileja, bk «gjauiptftabt ber Sftarf, um ftd) oon

biefer <E>ette für bk golge §u fiebern. 9Son ben «£>öl)en ber 2ll:pen

hxäkk er fo feine ©ewalt hi$ §u ben fumpftgen lüften beS abrtatt^

fdjen Speeres au$. 2)ann brang er über bk ©nnS in bie mitm
Ebenen am 3)onauftrom felbft ein, wo bk Ungarn Rauften. 3tiwtnaf

fc^lug er fte auf ba$ «gauipt unb foll feine 23aiern bte über bte Sfjeiß

geführt ^abenj weiter waren felbft bk $eere £arl6 beö ©roßen ntdjt

oorgebrungen. Dl)ne oon ben Ungarn angegriffen au werben, führte

«geinric^ fein §eer unoerle^t in bie «gjeimatfj §urücf. ®roße $$mk

braute er Ijeim; unzählige £oftbarfeiten, welche bk Ungarn aus allen

Zaubern (SuropaS geraubt unb in iljren ßdkn angehäuft fyatkn,

waren in feine £änbe gefallen unb wanberten je§t nadji Söaiern.

(£$ ift freiließ nid?t begrünbet, was fdjon bamalS geglaubt würbe, ba$

«geinridj feinem föniglic^en SBruber ba$ Ungarnlanb unterworfen Ijabe:

aber, fo bunfel aud) unfere Jftmbe t>on biefen fingen ift, über allen

3toeifel ergaben bleibt, ba$ «gjerzog ^etnric^ ber (Srfte war, ber btn ge*

fürc^tetften geinb jener 3^tt im eigenen Sanbe anzugreifen wagte, \r>k

fein großer SSater einft auerft mit biefem fttinbt einen ftegreic^en £ampf

beftanben f)atk. $kx zeigte ftc^ ^einric^ alö be6 SSaterö würbiger @o$n,

unb ber 9^u^>m feiner großen £rieg6tljaten tonte mithin buxfy bk SBeft.
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£emrtd)6 (Stege geboren bem 3aljre 950 an, unb e£ war feljr §u beHagen,

baf tfyn anbere (fretgniffe balb twn ber eingefcfyfagenen 23aljn abteuften.

2ßal)rlidj große unb fotgenreidje Xfyattn waren e$, bie in btefer

3eit tfyettS ber ®bnig felbft, tfjeilS für tljn §ermann, ©ero unb §ein*

ridj oollfüfjrten. ^t^t allem ba$ burdj fte überall bie ©renken beö

*Reid?6 im Sorben unb Dften geftdjert unb erweitert würben, e$ beruht

wefentlid? aud) auf iljnen, baß für bie folgenben 3äkn ber beutfd^e (Stnfluf

in Zaubern $aum gewann, bk U$ bal)tn bem ftaaüta^en unb ftrdjlidjen

%tUn beö 2ibenbtanbe3 gan§ fern geftanben Ratten. 2)ie beutf^en

Sauber, oorbem bte äußerfte ©ren^ut ber abenblänbtfdjen 33tlbung,

würben je£t mefyr unb meijr in bm Sftittelpunft be6 europdifcfyen Sebenö

gerürfi, unb bk £)eutfdjen, weld?e bi^er bie ©üter einer reiferen

unb fjöljeren getftigen Qmtwitflung nur empfingen, würben nun aufge*

forbert fte aud) anberen Golfern mit§uu)eilen. $>em beutfd)en Krieger

folgte in bk öfllidjen unb nörblid)en 3^nen (£uropa3 ber beutfdje

^ßrtefter, bem beutfd)en *ßrtefter ber beutfd)e Kaufmann. Sefet erft, ba

ber 2ßcltt>erfet)r fidj nid)t in bk germanifa^en Sßälber »erlief, fonbern

burdj btefelben in faft mu entbedte Sänber führte, würbe aud) ba$

ftäbtifd)e Seben an ber 2)onau unb (Slbe lebenbiger; «ganbel unb ©e*

werbe begannen l)ter in bm ©täbten aufzublühen ) eö erwudjfen f)ter

bk erften anfange eines SBürgerftanbeS, in bem bk 93olfSfrei§ett

aufleben fonnte, nadjbem fte unter ben dauern ju erfterben broljte.

$lber mit 9lid)ten erfannte man bamalS bie große Söebeutung beffen,

tvaö man twllfüljrte. ^citte man nur eine bunfle ?l^nung baoon gehabt,

bk $lnnalen jener ßdt würben nid)t oon ben 2)anenfriegen fdjweigen,

ben Ungarnfrieg faum mit wenigen 3Borten berühren unb über bk

Unterwerfung ber SBenben fo un§ufammenfjängenbe ihmbe geben.

fESeftfranfen, SSurgunb unb Staltem

äßä&renb ba£ oftfränfifd^e ober beutfe^e 9ititi} &u neuer geftigfeit

gebiety, gerieten bk romanifa^en <5taatm, bk aus ber jerfplitterten

Sftonardu'e tfarlö be6 ©roßen hervorgegangen waren, ftdjtlicfy mejjr unb

metyr in Verfall, £)ie foniglidje ©ewalt fonnte ftd) in ifjnen allen bem
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5lbel unb ber ©eiftlidtfeit gegenüber faum no$ erhalten, unb bte grei*

fytit ber nieberen Waffen beö SßolfeS würbe oernid)tet, ba bte waffenlofe

Sflenge fdjufcloä ben ©ewalttfyaten tf)ver ftets in triegSrüftung bafjer*

jie^enben Ferren ausgefeilt mar. Ueberatt verloren Gier bte oerbinben*

ben SleidjSformett tr)rc tfraft, unb oljne eine ftarfe ©ewalt, weldje baö

©an^e umfpannte, waren bte einzelnen ^anbfc^aften $u fcfywad), ftcfy

gegen bte auswärtigen geinbe §u fdjtrmen. Ü)ie Araber unb Ungarn

(türmen ftdj, ©eiern gleich bte baö 2la$ wittern, über biefe in ber 2luf=

löfung begriffenen Staaten.

©djroffer als im oftfränfifcfyen SRtiü) waren im 2Beftfranfenreicfy,

ba$ man fcfyon anfing granfreid? fdjledjtljm §u nennen, bte nationalen

Unterfc^iebe ber SBeoolferung. «£>ier fagen 23rttannen neben ben heften

ber 2ßeftgotf)en; mitten unter ben unterjodjten Römern woljmten bie

fiegreid)en granfen; audj nadjbem befonbere itönigreidje t)m $lamm

ber 23urgunber erneut Ratten, blieb in ben ©egenben §wifd)en 9ftarne

unb ©eine tm granfenreidje felbft ein burgunbifdjeS «jperäogtljum; enblid)

fyatte man innerhalb beS ^eiep normannifa^e ©paaren aufgenommen,

bk mit tljrer alten ©itte unb ©pradje §um £§etl nodj baS §eibentljum

feftljielten. 2BeldjeS ©pradiengemifdj in biefem !Hetc^>e! -ifteben ber

romanifa^en 9Jhmbart be6 ©übenS hilbüt jtd? eine anbere im Sorben

au£, mel)r als jene bur$ germanifd)e (Sinflüffe beftimmt; in mannen

feilen beS $Rtify$ erhielt fid) bamUn bk fränftfdje Wlunbaxt, in

anberen ertönte bte ©pradje beö fcanbinaoifdjen Sorbens, unb in ber

norbwefttidjen £atbinfet fprac^ man bk ©pradje ber (Selten. SljetfS

biefe nationalen Unterfdu'ebe, ifjetlö f)iftorifd)e SBerljältniffe anberer5lrt

fyattm ba$ 9Rei$ in eine grofe Stenge Heinerer ober größerer Sern*

torien gerieben, bk baS CReidj faum nod) jufammenl)ielt unb bk na$

Sufälligen Umftanben ftd) balb trennten, balb wieber »erbanben. £)h fte

§erjogt§ümer, Sttarfgraffdjaften ober ©raffd)aften Riefen, bie foniglidje

Wlatit galt in i^nen gleich wenig; fte waren fajt fefbftftanbige prften*

t^ümer, bie ttyre Ferren auf iljre ^a^fommenfe^aft vererbten, wofern

nicfyt am überlegene ©ewalt fte fcerbrangte. £>ie §er§oge t>on granu'en,

SSurgunb, 3lquitanien unb ber Sftormanbie, bk SXtfarfgrafen in glanbern,

in ber gotljif^en unb fyanifd)en Wlaxf, bk ©rafen t>on SBermanboiö u. SC.

Ratten bereite bte f^wädjeren ©rafen unb Ferren unter i^re SetynS*

Ijoljeit gebraut unb »erteilten bte reiben 23iStfyümer innerhalb biefer

©ebiete nadj tljrem belieben, oft an jüngere ©ofjne ü)re$ ©efcfjledjts.
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(So gab e£ mächtige «sperren in Sülle im S^et^ie, aber Sftiemanb war

mad)ttofer al6 ifyx Db erlelmSfyerr, ber^onig; felbft ba$ fefcte gewichtige

9^e^t fcer Jhrone, fc>ie 23i3tljumer be£ Santed ju verteilen, entriß man

tljm ober verjagte bte Vifa^öfe, bte er ernannte.

2)urcf) \)m $etcfytijMm feiner <£jülf3quellen fyatte ftcfj ba$ Sanb

nadj ben Verheerungen burd) bte Normannen fä^nell lieber erhoben,

©er fruchtbare 33oben lieferte 2Bein unb ©etreibe in Sülle; eö gab

alte <5tabk mit bitter Seoölferung unb lebhaftem Verfeljr; ber 2lbel

war friegerifdj , ber Klerus nidjt oljne ©ele^rfamfeit; bie von i?arl

bem ©roßen verbreitete SBilbung war fo weit in bk leeren klaffen

be$ Volfe6 eingebrungen, ba$ fte, obfdjon im gortfcfjriit gehemmt, bodj

ni$t gan§ vernietet werben fonnte. Slber trofe biefer Vorteile fam

granfreidj bur$ bte Vtelljerrfd)aft ber (Großen in ben ärgerlichen

Verfall, üftadjbem bte $er§oge oon gran§ien unb SBurgunb, t)k man

5u Königen aufgeworfen, ft$ auf bem £§ron nt$t fyatkn behaupten

fönnen, l)atte man enblid) hm legten oom $arolingifd)en S^annöftamm,

tzn jungen Subtoig, tt)ieber in ba$ $leid} feiner Väter $urücfgefüijrt.

Slber er banfte feine (Sr^ebung einem £el)ngmann, ber mächtiger war

als er, bem §er§og §ugo von $ran§ien, bem Steffen £omg DboS,

bem ©oljne ^onig Roberto , bem @cf)wager beS mächtigen $onig$

}enfeit$ be$ 9^ein6. Subwig, feiner Väter nidjt gan§ unwertlj,

fudjte burd? Jft-iegSruljm ha$ gefunfene 2lnfe!jen ber £rone ju Ijeben.

2)te ütfotlj feiner Sage trieb tyn in btn i?ampf gegen Sot^ringenj

aber ba$ ©lud war, wie wir wiffen, ni^t mit feinen 2ßaffen. Salb

mußte er bie greunbfa^aft ^önig Dttoö ju gewinnen fudjen, unb

bieS würbe i§m um fo letzter, als feine ©ema^lin (Verberge SDttoS

<Sd)weßer war.

3n ber %f)at Jjatte %uMq$ Regiment faft feinen anberen $alt

meljr, als feine Verwanbtf$aft mit bem fönigltdjien «gjofe jenfeitö beS

$§einS. Wtit t)tn großen Vafallen, bie iljn erhoben Ratten, war er

längft verfallen j bk Vifc^bfe, bie er eingefefet fyatk, würben vertrieben
5

felbft jener @rftbif$of 5lrtotb von SKeimS, ber ifjn gefront fyatk, mußte

vor bem (Sinbrmgling «£wgo, einem ©oljne beS ©rafen Heribert oon

VermanboiS, weisen ,* außer Saon war u)m nic^t cim namhafte S3urg im

Sanbe geblieben. 2)er £onig6name gab i^m faum irgenbwela^e ©ewalt^

in SBaljrfyeit war ^er^og ^ugo an ber <Spi§c be£ weitlid^en 5lbelö ber

mäc^tigfie 2J?ann im ^Ret^e. (5ö ift erjagt worben (<S. 274), )x>k i?önig
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Otto enblid? feine <Sc^>n>ager oerföfynte, tüte aber £ugo nur baburdj

jur Slnerfennung beS Äönigö bewogen werben fonnte, baß er ju feinem

.gjerjogtljum Jranjien nod) baö franjöftfdje SBurgunb erhielt. 2)er ge*

fätyrliräfte getnb beö ilonigtljumö würbe burd) btefen Vertrag nodj>

mächtiger, als er e$ bereite gewefen war.

Subwig baute auf §ugo$ SBeiftanb bä einem Unternehmen, welcfjeS

bk ffllafyt ber Jh'one nod) einmal ergeben fonnte. 2)er «£>er§og 2Bil§elm

oon ber 9£ormanbte war auf Slnftiften be$ ©rafen Arnulf oon glanbern

ermorbet worben unb bie 9lormanbie an 2Bit§elm£ unmünbtgen <5oljn

gefommen : bie 3ugenb biefeö Surften wollte nun Subwig benuften, um
bie Normannen au$ iljrem 23efi§ wieber ju »erbrängen. Sßeretnt griffen

in ber Xfyat Subwig unb «gugo bie Normannen an, aber wa^renb beS

tfampfe$ jerftelen fte abermatö, unb Subwig geriet^ alSbalb burdj ben

tfrieg in bk größte SBebrängniß (945). 3)enn bk Normannen Ratten

bk ftammoerwanbten Ü)anen um 35eiftanb gebeten, unb mit einer

großen ßa\)i leichter «Sdjiffe lanbüt tonig §aralb SBlau^atyn an ber

tüfte ber^ormanbie^ alle @a^recfen ber alten 2)änen§üge breiten bem

$Keid)e aufs üfteue. 2)ie geinbe Subwtgö würfen mit jebem Sage,

wäfyrenb fein eigenes «geer burd) £ugo$ 5lbfall §ufammenfdjmof§ : er

erbot ftdj baljer ju einer frieblidjen SSerftanbigung unb »erabrebete gu

bem Gmbe eine 3ufammenfunft mit ben fernblieben güljrern. 5lrgliftig

überfielen Ijier bk 3)anen Subwig unb feine Begleiter: bk Steiften

oom ©efolge beS £önig würben niebergemadjt, er felbft auf ber gludjt

ergriffen, in fjeffetn gelegt unb in bie §änbe §er§og «£>ugoS gegeben,

ber fxfy ni#t freute feinen £önig unb <5d)wager in ben Werfer ju

werfen, um it)m bie legten SRefte ber £etrfdjaft ab§utro£en. <5o war

Subwig, wie einft fein unglücflia^er $ater, in ber Wlafyt fetner getnbe.

Um feinen @$mer$ §u mehren, mußte er oemeljmen, baß an <5ö§n*

djen, ba$ iljm vor turpem ©erberge geboren, in ber ©ewalt ber $lox*

mannen gefallen war unb balb barauf §u 9£ouen enbete.

2Bie Jjjätte Dtto gleichgültig biefen fingen §ufe^en follen? Um fo

meljr befümmerten fie feine @eele, als ba$ SooS feiner <E5d)Weftern mit

ifynen auf ba$ Snnigfte oerfloa^ten war. 2)a nun einmal §wtfd?en

ßubwig unb «§ugo fein bauernber griebe mögltdj fd)ien, mußte er bk

<&a$z beS (Sinen ober beö Slnbern mit $raft unb (Sntfdjtebenljett er*

greifen. @o lange Subwig Sot^ringen angriff, ^atte Dtto feinem

©djwager $ugo fx$ geneigt gezeigt unb biefem jute^t noa^ einender*

©ief eßre^t, Sfaiferseit. I. 5. 2IufI. 20
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trag ber günftigften 2lrt ermirft; je£t aber mar feine ©eftnnung gegen

ifyn oöllig geänbert. (Sr faty, tiefer eljrget§ige unb unruhige Ttann

merbe nie grteben Ratten unb ftd? bem Könige, hm er felbft einft er*

fjoben fjatte, nimmerbar fügen. §ugo3 greoet erfaßten i§m je£t als

ein Singriff auf baS i?6nigtl)um felbft, unb §ut>iel tyatte er felbft oon

empörten ©roßen bereite gelitten, um nid)t SubmigS ©efdn'cf tief im

«£>er§en, mte fein eigenes, §u empfinben. Jtaum beburfte e$ nod) ber

bringenden $$itkn ©erbergenS, ftdj ifyrer unb i^rer £inber §u erbarmen,

faum beS SBoten, ber aus bem ©efängniß iljreö ©ematylS ben 2öeg §u

Dtto §u ftnben mußte unb baS 93erfpred)en braute, niemals motte

Submig mteber na$ Sotljringen \)k §anb auSftrecfen, nur möge fein

@d)mager il)m aus biefem @lenb Reifen. Salb erfcfyien £ugo, als

Dtto am 9lf)änt ftdj auffielt, an beffen ^oflager unb bat um eine

Unterredung; aber Dtto lief t§m feine Zfyüv ni$t offnen, fonbern

fanbte bm 2otljrmger§er§og £onrab ju i§m hinaus, um bk Sflittljei*

lungen &u empfangen, t)k er &u machen fyabt. £)a mußte «gwgo, maS

tljm befc^ieben mar, unb rüftete ftdj $xm Kriege.

(SS mar an ber ßdt, benn fcfyon fammelte Dtto feine ©paaren

aus allen ^ßetfen beS $eid)S. 3öot)l modjte «gugoS $er§ jefct SBeforg*

niß befdjletd)en; er lief ben £6nig frei, nacfybem oerfelbe ein 3af)r

lang im Werfer gefdmtacfjtet (jatte. 2)o$ erfaufte ber unglütflicfye gürft

au$ je£t no$ treuer tk greiljeit; Saon, t)k einige gefte, bie ifjm

geblieben unb bte ©erberge, an mutiges SBeib, tapfer oertljeibigt Ijatte,

mußte er übergeben. @o mar er an ^öntg, ber faum einen guß breit

SanbeS fein nennen fonnte, ber nichts als 2lnfprüd)e befaß, i)h er felbft

nifyt §ur@eltung §u bringen oermodjite; Wlufy unb Sofort ba%u fonnte

ifym nur nod? oon jenfeit beS 9£f)einS fommen. Unb balb rücfte Dtto

mit einem £eere oon etma 32,000 gewappneten Witkxn, beffen £aupt*

ftärfe bte gefurchteren ©adjfen maren, in granfreici) an (946). *ßrat)le*

rif$ ließ £ugo an Dtto melben, it)n bange nic^t, bettn bd feines QSaterS

©eele fd?möre er, fo otel ^arnif^e unb §elme blinften in feinem £eere,

mie Dtto fein Sebtag nifyt bti einanber gefe^en. 3lber biefer antmor^

tete il)m rul)ig, er Ijabe fo oiele ©tro^üte bä ftd), tote §ugo fammt

feinem $ater niemals §u ©eftcbt gefommen, unb noa^ fange mürbe bkö

Sßort beö ^onigö unter bem SSolfe naa^gefagt. Unter bm ©troljfjüten

oerftanb Dtto \)k 6ac^>fen, i)k $ur ©ommer^eit einen breiten @tro^ut

ju tragen pflegten, unb e$ mar gerabe an Reißer Sluguft, als man
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gegen §ugo an^rücfte. 2ludj> anbere Prahlereien lieg ber ^er^og bem

Röntge melben, bie biefer feiner Antwort für wertt) fyieft. ©o fagte

er, bie ©acfyfen feien an feigem Sßolf, iljre (Speere fo win§ig, baf er

tt)rer wofyt jteben in einem 33ecber oerfcfylucfe. Unb waren bie ©peere

ber ©ad;fen — bie gramcen ber alten ©ermauen — audj Heiner, als

bie gewichtigen Sanken ber franfifdjen bitter, fo trafen fte bod) beffer

jum 3^k.

Durc^ große 2Borte ließ jM; Dtto nicfyt fc^rerfen. Unbeirrt brang

er oor, unb balb warf ftcfy Subwig in feine 2lrme. Vereint sogen fte

gegen Saon, aber eö fdn'en unmöglich bie ©tabt ^u nehmen, bie tyod?

auf bem 53erge befegen oon einer ftarfen SDcannfcfyaft oertljeibigt würbe,

dagegen fiel 3^etmö balb in ü)re <£)änbe, unb fte eilten bann gegen

$ariS, ben§auotft£ unb aftittelpunft ber 9J?a$t £er§og £ugoi3. Wlan

belagerte bk <&tabt einige Qdt, bodj otjne Erfolg, überfc^ritt barauf

bk ©eine unb bur^og oertjeerenb ba$ 8anb ber Normannen bi$ an

bk £§ore öon Motten. 2)a e3 fd)on fpat im 3al)re geworben War unb

bk Normannen nid)t unglücklich kämpften, fo ba$ faum an fc^neüfeö

(Snbe be$ Krieges §u erwarten ftanb, feierte Dtto enblid) na$ 3)eutfd^

lanb surücf. Saon, $ariö unb $ouen Ratten i§m freiließ erfolgreichen

2Biberftanb geleiftet, aber brei Monate lang Jjatte er granfretefj mit

feinem «gjeere burisogen, unb als er Da6 Sanb »erließ, fonnte er Subwig

9fteim£ unb anbere geften beS 3lä&)$ übergeben, auc^ fyatk er manchen

©roßen sunt ©efjorfam gegen ben ^bnig gurücfgeführt, üftun follte

£ubwig ben^ampf gegen §ugo auf eigene «ganb fortführen, um nicfyt

ben 2ßaffen ber gremben allein feine £rone §u banfm. 21ber balb

geigte ftdj, ba$ er oljne DttoS 33eiftanb aud? je§t nidjt eine foniglic()e

Wlafyt in feinem Sanbe &u gewinnen t)ermo$te. 2Bieberf)olentli$ er*

festen er am §ofe be6 beutfe^en $önfg£, um feine traurige Sage §u

fdn'lbern, unb bk Vermittlung be6 mächtigen ©d)wager3 in 2lnfpru$

$u nehmen, ©te würbe i§m nifyt tterfagt, unb im 3a§re 947 bvafyk

eS Dtto §u einem Sßaffenftillftanb §wifd)en feinen ftreitenben ©c^wägern,

inbem er sugleic^ bamtt umging, iijrem £)aber auf eine anbere Sßeife

bauernb ein 3kl §u fe&en.

SBei ben inneren ©trettigfetten litt befonberS bk £ird)e in granf*

reid). Wlandjt 33ifd)öfe waren aus iljren ©ijsen »erjagt; einflußreiche

©teilen, n)k ba^ @r§biöt^um fReimö, waren boppelt befe^t, unb je nac^=

bem bk eine ober bie anbere Partei ben ©ieg gewann, ging bk Ver-
20*
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waltung be$ (Sprenget fcon tiefer in jene £anb über. Die meifien

23ifd)öfe waren auf «Seiten be$ mächtigeren §ugoj anbere, bte ftdj tfjm

ni$t beugen wollten, wanbten balb ityre SBlicfe r-on Subifig, ber fte nid)t

$u f$ü£en »ermodjte, auf ben beutfcfyen £onig, unb \)k$ um fo meljr,

als felbft ber $apft in ber testen 3*i* auf ©ugoS ©exte getreten war

unb fte audj bort feinen 23eiftanb erwarten tonnten. Dtto befd)lo§

enblid) über bk klagen ber oon £ugo t?erbrangten ^ifdjofe, namentlich

be$ oerjagten @rjbtfd)ofö Slrtolb oon ReimS, eine i?ird)en»crfammlung

entfdjeiben ju (äffen, wobei i^m ntd)t entging, bafj über bie Recfyt*

mafjigfeit biefer 33efd)werben nur bann an Urteil §u fallen wäre,

wenn jtdj bie ©eifttidjfeit §ut)or über bie burd? £ugo angetafteten

Rechte £bmg SubwigS erflärte. (Sine fötale (Srftärung, meinte Dtto,

würbe ber @ad)e be6 unglücklichen £bnig$ günftig fein, jumal wenn

er fetbft berfelben 9tadjbrucf §u geben öerfprädje.

Wlit großem (Sifer betrieb Dtto bk ©ac^e. üftac^bem jwei ©tynoben

$u Sßerbun unb 3J?oujon erfolglos gewefen waren, fanbte er ©efanbte

nadj Rom, um bm *ßa:pft für feinen *pian §u gewinnen, unb in ber

Sljat fc^ttfte biefer einen befonberen Legaten, bm Stfdjof 9Ö?arinu$ oon

93omar&o, na$ Deutfcfylanb, um ein allgemeines (Soncit ber 23ifdjöfe in

bm gatlifd)en unb beulten Säubern wegen ber Söebrängnifj ber j?ir$e

mgranfreid) $u »erfammeln. 5lm 7. ^uni beö 3a§re6 948 würbe bk

Sßerfammtung auf beutfe^em SSoben $u Sngelljeim eröffnet. Die Letten

Könige Dtto unb Subwig waren in ^3erfon erfc^ienen, t>ier unb breifig

33ifd)öfe ijatten jtdj> eingefunben, aber nur wenige unter i^nen waren

aus granfreid). Denn bte auf «gwgoS (Bäte ftanben, fyatkn ber (Sin*

labung ntdjt golge geleifietj and) £ugo felbft, ber entboten war, f)atte

ftct> nidjt gefteHt. Den SBorftfc führte ber Segat be$ ^apfteS, ber als*

balb mit bem $orfd)lag Ijeroortrat, man fode §uerjt bk <5aü}t tfönig

SubwtgS oer^anbeln. Dffen legte £ubwig nun feine traurige Sage bar

unb enthüllte ba$ (Slenb, in welches tyn ^er^og «£>ugo geftürgt Ijabe.

Sßolle 3emanb behaupten, fagte er, bajj er felbft fofdjeS »erfcfyulbet, fo

fei er bereit, wenn ba$ (Soncil bkti »erlange unb $6nig Dtto eö be*

fe^le, feine Unfc^ulb burefy einen (Eib ober burdj änm Stväfamtf $u

erhärten. SSon bem Urtt)et(^fprud) beö ßoncilS unb beö beutfe^en

i^önigö machte Subwig feine i^rone abhängig. 2Bir wiffen, Dtto unb

bk SSerfammlung , t)k nur feinem 2ßillen folgte, waren ofjneljin für

Subwig unb beburften nict}t einer Rechtfertigung beffelben. Wlan U?
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fdjloß alfo ^er^og §ugo nodj einmal burcB an ©^reiben ber 2$er*

fammlung auftuforbern, $um ©eljorfam gegen feinen rechtmäßigen tfonig

5urütf§ufel)ren, leifte er nityt golge, ifyn in ben 23ann ju tljun; Dtto

oerfpradj} nötigen gallo ben 33ann mit ben SBaffen ju oollftrecfen.

9kd)bem bann aufy alle firdj>lid)en gragen §u ©unften ber Slnljänger

8ubwigS entfcfyieben unb bk S3ifc^6fe 5lrtolb oon 9teimS unb Sftubotf

oon Saon als rechtmäßige JHrd)enfürften anerfannt wann, ging baS

(£oncil auSeinanber.

£ugo fugte ftcfj inbeffen ber (Sntfdjetbung ber 23ifdjöfe nidjt. $Jlit

bewaffneter £anb mußte beStyatb ifrmrab oon Sot^ringen Submig in

fein 9£eidj jurücffütyren unb eine neue (Stynobe $u Srier auf DttoS

auSbrücflid)eS ©eljeiß über ^erjog ^ugo, ben Empörer gegen feinen

£bnig, ben SBann auSfpred)en. §lber aud) bamit war SubwigS Stellung

nod? nidjt befeftigt. binnen !ur§er grifi erfdjn'en ©erberge am §ofe

ityreS SBruberS, um iljn nochmals an fein 93erfpredjen ju erinnern, unb

abermals fanbte Dtto £er§og tfonrab nad) granfreid?. (SS war fd)wer

einem Könige tt)ie Submig bk tfrone §u ftdjern; erft burd> oielfadje

kämpfe unb eine lange $et§e oon SSer^anblungen hxafytt eS Äonrab

batyin, ba$ ftd) §ugo feinem rechtmäßigen «£jerrfdjer lieber unterwarf

unb enblidj aud> bk gefte Saon lieber auslieferte (950). 5luS bm
Rauben ber £>eutfd)en empfing granfreidjs $önig bie trotte jurücf.

2IIS balb barauf wegen einer geringfügigen SSeranlaffung eS wieber su

3wiftigfeiten §wtfd)en Subwig unb $ugo fam, rief jener abermals £>ü$

§um 9ftd)ter in feiner <&ati)t auf, unb «gjugo weigerte jtd? jefct nidjt in

Slawen (Wax% 951) oor feinem mächtigen Schwager §u erfreuten.

3wei Söwen fanbte er als königliches ©efdjenf voraus, um eine gute

Slufnatyme ju ftnben. (§r fanb fte , aber $u berfelben &it ließ Dtto

feinem «Schwager £bntg Subwig mefben: eS fei nidjt fein 2Biße, ja er

»erbiete eS, ba^ irgenb jemanb in granfreid? oljne föniglicfye 3uftimmung

jtdj im 33eft# einer Söurg befinbe. @o oiel galt bamafS ber 2Btlle

beS <Sad)fen in granfreid?.

9li$t geringeren Einfluß übk ßönia, Dtto auf bk burgunbifd)en

Sänber aus, bk fidj> oom weftfränüfcben 9ttiü}t getrennt Ratten, aber

bod) burdj gemeinfame 3ntereffen nodj »ielfac^ mit ifym »erbunben waren.

@S tft erjagt worben, n>k ©raf Sofo, ber mit einer Softer ^aifer

SubwigS II. »ermaßt war, burc^i bk ©unft $apft So^annS VIII. unb
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bte 2Baljl ja^lreicljer geiftlidjer £erren §um .ftönig ber burgunbifdjen ?änber

im 2ßeften ber bitten unb beS Suragebirgeg um $fjone unb @aone er*

tyoben würbe (©. 158). 3)ie 2lbft$ten be^apfteS, biefem ©efc^ö^f feines

2Bil(en3 aucfy ba3 tfönigreidj Stalten §u gewinnen unb ttym bte tfaifer*

frone auf ba$ $aupt §u fe£en, traten inbeffen tudjt in Erfüllung gegangen

unb 33ofo als ein $temli$ ma^tlofer gürft im 3a^)re 887 §u SBtemxe ge*

ftorben. 3^m folgte fein unmünbiger <5of)n Subwig, bem bk SRutter

woljl baS ererbte £önigreidj erhielt, aber nfd)t oerJ^tnbern fonnte, ba$

bk fd)wadj begrünbete fönigli^e Wlafyt immer meljr in SSerfad tarn.

Sieben unwirtfybaren ©egenben auf ben «gjöfjen ber 2ltyen enthielt

ba$ $eid) üppige Sanbftricfye unb t>oifrei$e ©tabte im £ljale ber Sftfyone,

tk großen ©trafen, welche baS füblid)e (Suropa mit bem SBefien tter*

banben, burd)§ogen baS 2anb: bennod? war unb blieb ba$ £omgtl)um

arm unb auSretdjenber TOttel ju einer Erhebung beraubt. Denn ba6

$ei$ war mit 33t$tyümern unb £Iöftern tt)ie überfäet, unb unauffyorltd)

beanfprud)ten unb erhielten bk geiftlid)en «gerren son bem Könige, btn

fte erhoben Ratten, neue ©c^enfungen unb größere greüjeiten. 2)ie

SBtStfyümer aber waren gan$ in ben £änben ber abiigen (Gefriedeter

unb würben unter bem Warnen beS Königs fcon i^nen »erteilt, fo ba$

alle Wlatit unb alles Slnfefett bei bem Slbcl ftanben. 9?ur auswärtige

Eroberungen ptten baS ^onigt^um fräftigen fönnen, bod? in näd)fter

Wai)t war gu folgen bte (Gelegenheit wenig günftig. Denn wäljrenb

ber SWinberjäljrigfeit Subwigö erfyob ftdj ein imikü burgunbifd)eS $ltify

in ben ©egenben §wifcfyen bem 3ura, bem 9ftjem, ber 5lar unb ben

penninifd)en 5ltpen unter bem Sßetfen $ubolf , unb biefeS fyocpurgun*

bifd)e Ntify fefetc bem i>on ^ieberburgunb fortan nad? ber einen ©eite

3iel unb ©daraufe, wa^renb auf einer anberen ba$ ftan$o|tfd)e £er*

$ogtl>um 33urgunb, oon SubwigS £>§eim 9fttdjarb begrünbet, nodj weniger

2luSftd?ten §u neuen Erwerbungen barbot. f&äfytt hxaäj Subwtg, Q3ofoS

©oljm, afö er §um Spanne l)eranwud)S, nad) Statten auf, um bort bie

einft feinem SSater t>erljeißene £onigS* unb ^aiferfrone §u gewinnen.

sRur furje 3ett fyatte ^ier $önig 53erengar allgemeine 5lnerFennung

genoffen; ta er ftd) unfähig jeigte, bie Ungarn oon bem^anbe fern §u

Jjalteu, wanbten ftc^ \)k ©emittier bon i^m ab, unb ßubwig, ber in

ftraljlenber Sugenblraft mit tyocfyfaljrenben planen nad} %talkn ^inab^

ftieg, ber Enfet Cubwigö IL, fanb \)k freubigfte 5lufna^me, empfing

StatienS Ärone unb würbe in $om sum Äatfer gefrönt (901).
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sftafd) »erfiog für Submig bei* fdjone £raum, ftdj burdj bte SSer*=

einigung breier fronen an bte @pt£e ber abenblänbifcljen 2Belt gestellt

ju fefjen. 3)enn fd)netfer nodj als bte 3taliener tfjn anerfannt Ratten,

»erließen fte ttyn unb manbten ftd) aufs Sfteue SBerengar $u. 6#on
nadj> einem 3a§te mußte £ubmig baSSanb räumen unb etblidj geloben,

nie mefyr in baffelbe äurürfsufeljren. @r fyklt nidjt 2Bort. (5obalb ftcfy

in Italien lieber äftißmollen gegen 33ereugar regte, bradj er oon

feuern auf, um bem tfaifemamen, bm er nod) führte, 2lnerfennung ju

gewinnen. 3)aS ©lütf lädjelte im Anfang auä) bieSmal feinem Unter*

nehmen, aber nur um feine Surfe bann um befto empftnblidjer bem

jungen Surften §u feigen. 211S er ftd) in Verona üotlig flauer glaubte,

bradj S3erengar burdj 93errat!j) in bu t&tabti Submig, obmoljl »on rie*

ftgen Gräften, fafj ftdj oon feinen geinben übersättigt unb übergab

ft$ ber ©nabe feinet erbittertften ©egnerS (905). 2Begen beS Wltin*

eibS Heß 23erengar Submig bit 5lugen ausfielen unb fanbte ifyn bann

als einen unfctjäblictjen Wlann in fein burgunbifcfyeS SReid) jurürf, roo

ber bUnbe £atfer no$ mefjr als §man§ig 3aljre ein etenbeS Seben unb

no$ mit elenbereS Regiment geführt t)at 5llle Wla$t in bem $ei$e

mußte einer feiner $afallen, ber ©raf <£>ugo, bur$ feine Butter tin

(Mel «ftönig SottjarS IL, an Wlann »on feltener <£>ärte unb ©raufam*

Feit, aber ausgezeichnet burdj feften SBillen unb fdjarfen Sßerftanb, iljm

ju entminben.

$lu$ baS SfiMfenreidj in Dberburgunb, in engen ©renken etnge*

fc^loffen, fyatk fid) nid?t fräftig entfalten fonnen, unb ber junge $bnig

$ubolf IL, ber im Safyre 911 feinem $ater gefolgt mar, fafy (tä^ beS*

Ijalb nidjt minber als Submig na$ auswärtigen Eroberungen um. ßu*

erft ri^tete er feine SBaffen gegen bk beutfäjen Sänber, aber r>on £er*

sog 23ur$arb oon ©a^maben im Saljre 919 bä SBintertljur gefc^lagen,

»erfotynte er ftd) mit iljm, nat)m feine Softer 33ert^a §ur @§e unb

empfing mit beren $anb bte beutfdjen ©egenben §mif$en 2lar unb

$euß, bk bamalS Dberburgunb einverleibt mürben. 2lu$ biefer er*

oberungSluftige gürft roanbte nun feine Sßlirfe auf Stalkn, mo be6

9lieberburgunber6 glätte in^mifc^en gefc^eitert maren.

$int 3zit lang roar i^bntg ^erengarö <£>errfdjaft unangefochten

geblieben, unb $apft Sofjann X., üon ben Arabern unabläfftg bebrangt,

\)k ftd^ fc^on bauernb am ©arigliano feftgefe^t t)attm, »ergaß fogar,

ta^ noc^ an i^aifer lebe, unb fe&te 53erengar §u 9^om bk ^aiferfrone
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auf ba$ «gaupt (gegen (Snbt beö 3aljre$ 915). „$lber bh Staltenet",

facjt 23ifd)of Stubfcranb von ßremona, ber feine Sanböleute treffltdj

fannte, „sollen immer §mei Ferren Ijaben, bamtt fte ben einen burdj

btn anbeten in guttat erhalten." €>o faljen benn audj SSiele wieber

na$ einem anbeten £errn ftdj um unb tiefen £onig fRubolf in i>a$

Sanb. ^Bereitwillig folgte et ifyrem *ftufe, ftieg oon ben Sllpen fyerab,

lief? ftdj im Saljte 922 ^um £ömg Stalten^ frönen, beftegte 23erengar

in einet blutigen S$lad?t unb feljrte bann ftegeSfrolj in feine 23erge

Ijeim. i^atfer SSerengar erholte ftdj ni$t lieber oon feiner 9tieberlage

unb fiel im 3aljre 924 §u Verona burcfy einen 9fteu$elmörber, ben bte

burgunbtfdje Partei gegen if)n bewaffnet Ijatte.

9htbolf fucfjte alöbalb fein itafienifdjeö tfönigreidj oon feuern auf

unb fanb Ijier im erften $lugenblt(f feinen ©egner rne^r. Slber balb

verfiel er mit Srmengarb, einer grau oon fömgtid)em ©eblüt, bt'e bur$

ifyre *ftei$e, tfyre 3ügelfoftgfeit unb ityre SRanfe alle ©roßen StalienS be*

Ijerrfcfyte. ©ie mar burdj ttyre Butter eine (£nfeltn i^onig SotfyarS IL,

tijr SSater war ber retdje unb pra^ttiebenbe 9ttarfgraf Slbalbert oon

%u$titn, tyx ©emaljl ber mächtige SWarfgraf Slbalbert oon Sfcrea ge*

wefen; iijr SBittwenftanb lief itjr*Raum fd?amlo$ unb ungeftraft iljren

Süften §u leben. 5lu$ £önig Ühtbolf fyatte fte oorbem in ifyre Sfte&e

gefangen unb niüjt wenig ba§u betgetragen, i§n auf bm $l)ron StalienS

ju ergeben. 5lber fdjon befdjaftigte ein anberer tylan ben <&inn beö

launenhaften 2Beibeö; fte ging bamit um, i^rem ©tiefbruber §ugo,

bemfelben tarnte, ber bereite in SRteberburgunb alle SJkdjt an ftd)

gertffen Ijatte, tu $onig6* unb ^aiferfrone §u gewinnen unb wußte

au$ ben *ßa:pfi für biefen Vfiian %u ftimmen. 2)e6ljalb wiegelte fte jefct

tu ©roßen Stalienö gegen fRubolf auf, ber in fdjmäljtidjer 2Beife, oor

bem (Sinfluß ber gewaltigen ßauberm erbebenb, feine 5lnl)änger »erließ

unb in fein Slfyenreid) §urütffefyrte. £)ie 23ifdjöfe unb ©roßen Stalienö

tofylten barauf £ugo su ifjrem Könige, unb ber *]3apft felbji rief it)n

in tk ^albinfel. ßtoax machte £onig fRubolf fofort einen 2krfudj,

ftd) Stalten^ wieber ju bemadjtigen, bodj er mißlang völlig unb

foftete nur feinem @d)wiegeroater 23ur$arb twn <5fyvoabtn ha$ Seben

(©. 210).

3m Saljre 926 lanbete <£>ugo an ber italif^en £üfte, nacfybem er

feine Wlaüit im burgunbifa^en 3^et(^e in ben ^änben feinet ©tiefbru^

berö 4öofo jurürfgetaffen Ijatte. @r würbe ju tyavia §um £önig gefront
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unb alle 33ifcfyöfe unb (trafen be$ 2anbe$ erfannten iljn an; nur bie

flaiferfrone blieb iljm »erfagt, ba wenig fpäter *ßa:pft Sodann üon

bem ©tuljle $etrt in ben Werfer gef^Teppt nntrbe unb bort feinen £ob

fanb. ®aum aber Ijatte ftdj «gjugo in ber «gjerrfdjaft 3tatien$ befeftigt,

fo ftarb im Saljre 928 ber Mtnbe tfaifer Subtfig unb hinterließ ba6

nieberburgunbifdje Vltia), baö er nur bem tarnen nad) regiert fyatte,

feinem <Bot)ti itol (Sonftantin, einem jungen Spanne von tttoa s^anjig

Saljren. ©obalb #ugo tiefe 9?adjrt$t erhielt, eilte er in feine <£jeimatfj

unb beraubte ben mad^tlofen dürften aucfy beS ©djeinS ber §errfcf)aft,

inbem er tyn allein auf ba$ (3tbkt üon SSienne befdjranfte. 9?ad?bem

er btn burgunbif^en Rauh gefiebert, feljrte er nad) Italien jurücf unb

m$te burd? tlugfyeit unb ($ntf$iebenl)eit fo bm ©roßen biefeS SanbeS

$u imponiren, ba$ fte f$on im Saftre 931 feinen 6oljn Sotfyar als

feinen 9ftitregenten unb Sftadjfolger anerfannten.

23tel)er l)atte ®önig §ugo im (£int)erftänbmjj mit Srmengarb ge*

ljanbelt unb banfte tljr vkl, mnn nifyt 2ltle3. 211$ er aber ftcfy barauf

ber Römerin SO?aro§ia ergab, um bur$ fte bk Jjeifjerfeljnte ^aiferfrone

ju erlangen, trennten ftc^ feine 2Bege »on benen ber ©cfytyefter. §ugo$

5lbftd)ten auf $om fd)lugen fefyl, unb au$ ber Hinflug SrmengarbS

ttrnrbe nun ni$t mefyr ju feinen ©unften geübt : feitbem fd3ttanfte feine

©etoalt. SBalb erfyob ftc^ nneber eine unjufriebene gartet unter ben

üalif^en ©roßen unb rief im 3af)re 933 no$ einmal $omg S^ubolf

aus feinen bergen in bk tombarbifcfye tähme ^inab. 5lber <§ugo n)ufte

biefen ©egner unfdjäblidjj §u madjen. Ttit bem $aube von lieber*

burgunb erfaufte er ft$ *Äut)e vov £od)burgunb : er trat bk Sauber

an ber $ljone unb <Sa6ne an ^bnig SRubolf ab, ber bagegen feine

Slnfprüdje an Statten aufgab.

@o würben bk burgunbifdjien $eidje im 3af)re 933 vereinigt,

unb ba$ vereinte burgunbif^e ober arefatif^e 9tä$ Jjat bann, ein 3<*§r*

ljunbert tjinburcfy felbftfianbig, fpäter mit bem beutfcfyen$eid)e üerbunben,

eine lange 2)auer gefriftet, otjne jebodj jemals §u rechter £raft &u ge*

langen. 2)amal3 litten bie in bemfelben vereinten Sauber am meiften

burefj bie 5lraber, bk ftd) an ben ßüflen ber *ßrosence bauernb nieber*

gelaffen tyatkn unb ben ganzen Äamm ber weftlidjen Sitten befe£t

gelten; weber £ugo noa^ 9?ubolf mußten i^nen §u begegnen, unb jener

naljm fte fogar §eitn)eife in feine Dienfte, um burdj fte feine ehrgeizigen

3tt>etfe ju erretten. SBa6 bk Slraber »erf^onten, rafften bk Ungarn
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fyin, bk faft 3aljr für 3aljr »on Stalten Ijer über bk 23erge famen

unb ba$ fcfyledjjt bewahrte $eidj plünbernb burdj§ogett.

(5$on im 3a!jre 937 ftarb £6nig Shtbolf IL unb fjmterlteß nebft

fetner ©emaljlin mehrere unmünbige £inber, unter t^nen £onrab, bm
(Srben beö Sljroneö, einen Knaben oon etroa 10 3ar)ren, unb beffen

jüngere @cr}roefter 5lbellieib, bk no$ in ber ©efcfyicljte ber £)eutfcfjen

eine fo bebeutenbe Stolle §u fptelen beftimmt war. $ugo fyatk bk 5ln*

gelegeneren 33urgunb£ nie aus ben Slugen verloren 3 fein <&inn ftanb

barauf, ftdji bei günftiger ©efegenfjeit jeneg dlauhtö, bm er im orange

be6 2lugenblicf3 au6 ben Rauben gelaffen Ijatte, lieber &u bemächtigen,

unb btefe Gelegenheit fdjien jejjt gefommen. J?aum mar S^ubolf betrauert,

fo bot «gjugo beffen Sßittroe 33ertr)a bie ^anb unb oerlobte ityre Zofykx

2lbelljeib feinem @oljne Sottyar (12. 2)ec. 937) 5 fo Ijoffte er al£ näd$er

SSerroanbter beS jungen Honigs benfelben gan§ in feine ©eroalt $u

befommen unb unter bem @$etn ber SSormunbftfjaft ba$ Sanb ju

regieren. 2lber bie burgunbif^en ©rofjen fannten «£wgo cd$ einen

burc^greifenben, gewalttätigen unb graufamen <£jerrn unb waren nidjt

oon fern gewillt ba$ 3odj feiner $errfd)aft auf ftdj ju nehmen; be6fjatb

bemächtigten fte fidj> burcfy Sift if)re$ jungen Königs unb überlieferten if)n

bann Dtto, bem einigen Wlannt, ber ifyn gegen «£jugo6 diänh wirffam

fd)ü#en fonnte. ©eitbem war Dtto gleicfjfam §um SSormunbe beS jungen

burgunbifdjen dürften beftellt; er sog felbft nad? 23urgunb unb orbnete

bort bie Slngelegentjeiien be3 9ltify$. 2)er unmünbige $onig r>erweilte

in btn näct/ften 3ar)ren, \x>k e3 fct/eint, ununterbrochen am beutfc^ien

£ofe, bis er im anfange beö SafjreS 943 in fein $et$ surütffe^ren

fonnte. J?bnig £onrab, ben man ben grtebfertigen genannt fyat, blieb

aber auü} in ber ^ofge ein treu ergebener greunb feinet @djitfcer$, unb

fo angefeljen war DttoS $ame in bm burgunbifc^en Säubern, ba$ bie

£)eutf$en biefelben fcfyon als änt (Eroberung iljreö £ömg$ aufaßen.

DttoS 3Serbinbungen mit bem burgunbifc^en $bnig$fjaufe mußten

ir)n unmittelbar in bk $erfyä(tmffe StaltenS oerroicfeln, unb bie$ um

fo mel>r, als feit geraumer &it faft alle jene Surften, bk um bie

ih'one StalienS ftritten, jtdj auö ben füblicfyen beutfc^en Säubern, balb

auö S3aiem, balb au$ ©c^roaben, ^ülf6fräfte §u geroinnen n>uften.

S9Steber§olentlic^ waren fcfyon ^u £6nig ^einricl)^ ßükn bk «£)erjoge

oon 33aiern unb ©cfyroaben in bie §änbel beö <Süben3 hineingezogen

unb fogar öftere felbft in bk lombarbifcfye (Ebene jum ^am^fe ^inabge^
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fliegen: mnn bcffenungeac^tet bie Angelegenheiten beö @üben6 unfereS

2Biffen6 wenig ober gar nid)t bie «Seele »gjeinricp berührt Ratten, fo fotlten

fte balb um fo metyr bieStufmerffamfeit fetneö @ot)ne6 in2lnf»ru$ nehmen.

©eitbem Otto ftdj ber *ßerfon ®önig tfonrabS angenommen fyatte,

war bte greunbfd?aft, bte ifyn früher mit tfönig £ugo oerbunben, tote

3ebermann wußte, geloft unb ein faum auöaugletdjenber Srucfy jwifcfyen

ben beiben mäcfytigften dürften be$ Abenblanbeö entftanben. 5ln getnben

fehlte e$ $ugo nie, unb ber beifpieüofe ^epoti^muS, mit bem er bte

einträglichen geiftltcfyen unb weltlichen Remter beS $eicb3 an feine un*

el)eti$en <Sol)ne unb feine anbeten Serwanbten, Wlannu meift oon ben

fcfymu&igften Seibenfdjaften befeelt, rücf|tdjt8fo$ auöfyat, mußte i§m jietS

neue erwerben: bennod? erhielt er burci) torannifcfye ©raufamfeit lange

Sllleö in gurc^t. Schwere Verfolgungen fjatk von iljm befonberS ber

9ftarfgraf Serengar oon 3orea §u erbulben, obwohl er aU 3rmengarbS

©tieffoljn $ugo oerwanbt war unb früher foldje ©unft bei tiefem ge*

funben Ijatte, i)a$ er i§m eine Softer feinet @tiefbruber£ Sofo —
tljjt 9lame war 2öilla — oermätylte. 2)a aber Serengar, burdj feine

Butter ber (£nfel jenes Serengar, ber no$ bei 9Äenfd)engebenfen bte

^aiferfrone getragen Ijatte, Vielen §um Befreier be$ SanbeS oon £ugog

Styrannei beftimmt friert, warf er in ber golge auf ifyn ben bittevften

£aß unb fudjte ifyn au oerberben. (5r machte einen 2lnf$lag ftd) ber

^erfon JöerengarS §u bemächtigen unb ifyn bann beS Augenlichts ju

berauben : fo foKte Serengar be3 blinben SubwigS unglücflid)e3 @djttffa(

treuen, welches «gmgo einft $um ©lücfe erhoben fyatte. £)o$ ber ab*

f$euti$e *ßlan würbe oerratljjen, unb Serengar ergriff bie gluckt.

Umfonft fdjttfte £ugo eine Wüjaax von Arabern, bie in feinen 2)ienften

ftanben, i^)m nadj. 35er glüdjttmg entfam unb eilte fc^u^fle^enb an

JDttoS £of. 2)enn auf Otto richteten jtdj von nun an in Stalten bte

Slicfe 5111er, bie oon <£jugo ©ewaft erlitten.

«gmgo »erlangte oon Dtto bie Auslieferung SerengarS unb bot

bafür große <5cp#ej aber Dtto oerfc^mä^te fte unb oertac^te <§ugo, ba$

er glauben fonne, an beutfc^er gürft werbe feinen ©cfyü&ling oerratljen.

„Daß §ugo mir entbieten laßt/' fagte er, „idj foHe bem meinen Sei*

ftanb entstehen, ber meine ©nabe anruft, ift bk ij>öd)jle Sfyorljeit."

2)ennodj gewahrte er Serengar nid?t fo bereitwillig Unterftü^ung, wie

biefer gehofft Ijatte. ©djon war e$ nid)t meljr Dttoö 5lrt, un^ufriebenen

©roßen gegen i^ren gefrönten $errn unb i?onig SBaffen ju leiten, unb
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bk Sichtung sor ber fbnigltd)en Wlatyt wirfte woljl mefr auf Dito, als

bk retten ©efdjenfe, bte £ugo ftet$ son feuern t()m über bte Sllpen

fanbte, 5113 aber in Stalten meljr unb meijr ber «gjaf gegen «jpugo unb

feine übermütigen 53urgunber ttm$$ — au$ ©tol$, fagten bk Staliener,

träten bk 23urguuber iljren Sftunb nidjt auf, fonbern fyrä$en in bk

©urgel Ijinein — ba feljrte SBerengar mit einem felbftgeworbenen, nur

geringen ©efolge beutfdjer £rieger im 3atyre 945 über bk 5ifyen §urücf\

greubig naljm man ü)n alö bm Befreier beS SanbeS auf, man begrüßte

tljn als einen tmikn ^avib unb i^arl ben ©roßen. 2)ie gofbene ßtit,

glaubte man, bringe er lieber; benn audj bamatS, wie ju allen 3eiten,

waren bk Staliener überfdjwanglidj in %kbt unb $a$. 2llle$ fiel

SBerengar $u. «gjugo wollte mit feinen 6djä&en nadj SBurgunb ent*

fliegen, nacfybem er §ur>or §u ©unften feines <Soljne$ l*otfjar ber tfrone

Statienö entfagt Ijatte, aber man fyinberte iljn an ber gludjt. bleiben

mußte er wiber 2ßillen unb eine ©d)emfrone tragen, wafyrenb 53erengar

in ber Zfyat bk Ijoc^fte Wlatyt in bk £anbe befam. 5Iber auclj 33e*

rengar füllte ftdj nur burd) bie greunbfe^aft DttoS ftarf; bk ©unft

beS mächtigen fäcfyftfcfyen Surften fiel in Stalten fcfyon fdjwer in bie

2Bage, obwohl er bk 5llpen nod) ntc^t überfdjritten Jjatte.

<5o gingen, wafyrenb bk Ttaa)t beS oftfränfifcfyen 3^et^6 burdj bk

©adjfen neu erhoben würbe, bk romanifdjen SRädjt im <5übm unb

SBeften bem Verfall entgegen; inbem fi$ bort eine waljrljaft foniglidje

©ewalt erljob, fanf Ijier ba$ £önigti)um §ur erbarmli^ften ©c^roä^e

Ijerab ober t>erwanbelte ftd) in unerträgliche Styrannei. Daö beutfdje

Sttify, einerfeits über biefe zerrütteten <5taakn oon überwiegenbem

Einfluß, anbererfeits bie Barbarei beS Sorbens unb Dftenö burdj

natürliche ftxaft unb 2Baffenru^m §ügetnb, Ijjatte bk Stellung genommen,

bk iljm burd) feine natürliche Sage im «§er§en Europas angewiefen $u

fein fc^eint: eö regelte bk Gräfte ber abenblanbtfd)en <&taakn unb

orbnete bk SBerljäftniffe berfelben unter einanber. ©elbft mitßnglanb,

ba$ ber ©emeinfefcaft ber abenblänbifcfyen 2ßelt bamalS am weiteften ent*

rücft war, ftanb Dtto burd) feine ©emafylin in na^er SSerbinbung. -ftodj

jefct ift ein fc^oneö 5lnbenfen an jene 3eit üor^anben, ba bk ©ac^fen

bteffeit^ unb jenfeitö beö 9)?eereö bie S3anbe ber ©tammoerwanbtfa^aft

aufö S^eue burd> i^re £errfd)er fefter Inü^ften. (§6 ift ein ßüangelien*

bufy, baö um ba$ 3al)r 940 i^önig Dtto unb feine Butter SWat^ilbe
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an König 2ltt)elfkn als ©efcfcenf überfanbtenj auf baS erfie Sölatt

Ijaben Butter unb <Soljn ba felbft iljre 9?amenS3eid?en gefegt.

ftacfybcm faum bte ©türme im Snneren ausgetobt Ratten, er^ob

£>tto feine «£jerrfd?aft §u einer toett gearteten unb glänjenben «Stellung,

unb eS war ntcfiit §u oerwunbern, wenn an feinem £ofe flc& bie @e*

fanbten ber Könige granfreid)S, 3talienS, SBurgunbS unb (SnglanbS mit

ben Häuptlingen ber SBenben, Sööfymen, 2)anen unb Ungarn begegneten.

3m 3afjre 944 unb abermals im 3a§re 949 fanbte au$ ber Kaifer oon

ßonftantinopel ttym prä^tige ßfjrengefdjenfe , unb im Satyre 950 \af)

man am §ofe beS <5adjfen Slbgefanbte beS (Sljalifen t>on ßorbooa. Otto

galt bereits für ben erften dürften beS SlbenblanbeS unb war eS.

12*

Dttofc I. ftr^lidje Stiftung*

bitten in feiner ©lütfSbal^n ^atte König Dtto ein gewattiger

6$tag beS <Sd)icffalS getroffen unb it)n an bk £infälligfeit aller irbi*

fd)en »gjerrticfyfeit mit t>erm$tenber £arte gemannt.

5lm 26. Sanuar 946 würbe ifjm burdj ben £ob feine ©emafjtin

Glbifya entriffen. Unerwartet nai)m ber £ob fte oon £)ttoS <Säte, als

fte $mi Kinber, bk fte il)m geboren l)atte, lieblich erblühen fat). 2tdjt*

$eljn 3at)re l)atte bk angelfädjftfc^e Königstochter unter bm 2)eutfd)en

gelebt, unb §ltle beweinten tljr (£nbe, ba fte metjr gleich einer liebenden

äftutter, benn als eine Königin, unter bem $olfe gewaltet t)atte. ©djjon

tl)re ßzit »crcjtte fte wie eine §etlige, benn reine, wat)re unb innige

grömmigfeit wohnte in tt)rer Seele unb gab ftdj in ebfen SBerfen cfyrift*

lieber %kU funb. Dft folt ifyv ®tbtt aus großer 23ebrängnifj bm Konig

gerettet I)aben, oft mitberte it)re ftüxbitte feinen t)efttgen €>inn. <5o

ftürmifdj fein ßoxn war, baS garte $&äh befcfywicfytigte iljn. 211S er

einft feine Butter wegen it)rer SftilbtljatigFeit fd)alt unb biefe ftd) tiefge*

franft oom «gjofe entfernte, rül)rte (Sbittja baS £erä beS ©emaljlS, unb

reuig bat er bk Butter um SSerjei^ung.

Hu$ C^tit^a felbft foß Duo bisweilen iljre grope TOlbt^atigfeit

»erargt unb iljr einmal im ßoxn »erboten Ijaben, it)re £anb ferner bm
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Firmen §u offnen. Um fte $u prüfen, er^lt bte (Sage, trat er einft an

einem geiertage felbft als ^Bettler »ermummt an bie ^ir^entfjür, als ft$

gerate bte Königin im geftfdjmucf nafjte. 3)ringenb fpradj er fte um

an 2ilmofen an. @anft verweigerte fte eS; fte Ijabe 9liä)t$, fagte fte,

alö iljre Leiber. 9cod; bringenber t)telt er fte am kantet jurücf.

üftur ein 5e£en hiervon, fagte er, würbe mir Firmen Reifen. Unb fte, ber

^üljrung ntcljt mefjr gebietenb, erlaubt ifym einen 5lermel beS foftbaren

©ewanbS §u nehmen. 211S fte barauf an beS 5?önig Safel erf^eint,

trägt fte einen anberen Hantel, als am borgen, unb fc&einbar erftaunt

fragt fte ber £önig, warum fte bte Sradjt gewecfyfeit. Verlegen fucfyt

jte nadj einer SluSflud)t. 2)a läßt ber ®önig ben abgelegten 9J?antel

l)olen, um fte $u bekamen ; benn er trug ben Slermel bei fidj, bm fte

il)m gegeben fyatte. Slber ftelje! tin$8un\)ix: alö baS ©ewanb gebracht

würbe, fanben ftd) beibe 2lermel an i^m, unb ber üonig befannte, bte

er J)abe erproben wollen, f)abe ber ^immel erprobt gefunben.

(SbitijaS weites ©emütfj fpiegelt jld) auc^ in einer anberen <5age.

(Sine £trfdjfu(ji fam einft, fo l)ti$t eS, in tiefer 9kdjt §u 9Jkgbeburg an

iljr ©djlafgemad?. Seife fdjarrie fte an ber Sljür unt) fcfyritt, als if)v

geöffnet war, $um Sager ber fyoljen grau; winfelnb unb ftoljnenb, als

wolle fte einen tiefen ©djmerj auSbrücfen, ftrecfte fte ftdj §u bengüpen

ber «gjerrin nieber unb fudjte bann wieberum Ut WSätt. Gtbitya befahl

einem Säger bem Spiere §u folgen. (£r ging ber ©pur nad? unb fanb

jenfett ber (Slbe tk £trfdjfulj mit einem i^rer Sungen befcfyäftigt, baS

jtdj in einer ©cpnge gefangen fyattt. Der Säger befreite baS XfyUv,

unb fd)nell eilte bte Butter mit bem Jungen in baS tiefe ©ebüfdj.

gro§ fyörte (Sbitfja, wie ber armen SWutter geholfen war.

3n folgen ^raä^lungen lebte Safjrljunberte lang baS Slnbenfen

ber guten Königin fort unb »ererbte ftc^ oon $inb auf ^inbeSfinb.

(Bit fanb ifyr @rab §u 9J?agbeburg in bem Softer beS ^eiligen 9J?ori§,

welches Dtto auf ifcrem SBittfyum nad) t|rem auSbrü (fliegen Sßunfcfje

im Safjre 937 errietet ^atte. 3§r JDenfmal fal) man bort einft auf

ber 9corbfette ber alkn Stivfy; jcfct verherrlicht fte ein fiattltdjer ©ar*

foptjag in bem prachtvollen 3)ome, ber bort einige 3al)r^unberte naa>

fyer als eines ber erljabenften SÖerfe beutfefcer Jhtnft erbaut ift.

Sttädjtig ergriff Dtto ber $ob beS geliebten 2BeibeS, unb met)r als

bisher n)an\)k \ia) beS Honigs @inn i)tn l)immlifd)en fingen ju. 2)aö

fc^teunige (5nbe ber teuren, ber noa^ ein langet %tUn vorbehalten
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fcln'en, mahnte audj ir)n an ben $ob, ber iljn mitten aus fetner glän*

§enben 2aufbat)n abrufen formte, unb mie$ ifyn meljr al3 je auf jene

t)öd)fte 9Jto<§t t)in, ber and} ber ©emattigfte auf (Srben ftcfy beugen muß.

($r ria^tete feine ©ebanfen auf bie ^eiligen ©Triften unb frommen

Sucher. $lafy ber ©Ute ber Seit mar er 31t ben Sßaffen, nid?t für

bk 23ü$er erlogen morben; jei)t erft lernte er bie SBucfyftaben, aber er

braute eö balb ju oölliger ©tdjerßeit im Sefen unb $erftet)en ^eiliger

©Triften.

2)en tixfyifyn Angelegenheiten feines 9lä$$ mibmete Dtto fortan

eine befonbere (Sorgfalt. 2ßa§re *Religtofttat mar einer ber t)eroortre*

tenbften 3üge in feinem SBefen. 3mmerbar lebte er in bem SBemußtfem,

ba$ er unter bem unmittelbaren <5d?ufce ©otteS ftelje; au$ bem lebete,

burd) beffen ßraft er oft munberbar aus ©efafyren gerettet §u fein

glaubte, fc^o^fte er immer neuen SJhttt) in feinen 53ebrangniffen unb

Willem, oon bem@lauben an ben göttlichen Urfprung feiner foniglia^en

©ernalt mar er gan§ unb gar burc^brungen. 3)enno$ t)atte er ftdj &
ben erften Sauren feiner Regierung ni$t <tUn fircp^ nadj bem 6inne

jener &it bemiefen unb bk ^ot)e ©etfxlic^feit hä ifjm menig @unft

genoffen, £)ie Auftrüge, bie fte fi$ in bem »erfallenben Staate ber $?a*

rolinger auf eigene ©elbjtftanbtgfeit unb barüber hinaus auf bte %titun$

ber weltlichen Angelegenheiten gebilbet fyatte, »ertrugen ft$ fc^lec^t mit

ben SBortMungen, bk Dtto öon feiner SBürbe t)egte. Ttit 2lu3nat)me

beS (£r§biftt>f$ Abalbag t>on Hamburg, bm er felbft erhoben Ijatte,

ftanben beSljalb bk erften £ird)enfürften fange Seit ifjm unb bm oon

i^m gefegten «gebogen feinbfelig genug gegenüber. 2Bir miffen, mie

^riebric^ oon 9ftatn§, ber boa) ben C^uf befonberer £eiligfeit Ui fielen

genoß, mieberfjofentlidj be$ £od?oerrat§3 angesagt mürbe unb nur mit

genauer 9?ottj ber fdjmerften «Strafe entginge mir mtffen, mie bk Un*

treue biefeö erften SSifcbofS beS $eic^ im 3aljre 939 bm Abfaft anberer

33if$ofe nacb fiel) sog. 3)ann mürbe im 3at}re 945 ber @r§bifc^of

$obbert oon Srier, an SSermanbter ^er^og ©tfefbertS, mit bem 23tfa>f

!Rtc^ar oon Tongern offen öon §er§og £onrab, als biefer bk 33er*

maftung SotfjringenS erlieft, beS £reubru$3 gegen bm ^onig be§üd?tigt

unb mußte ftdj megen biefer 23ef$u(bigung rechtfertigen. Unb faum

t^atte be$ £bmgS 33ruber «£jeütri$ bte Regierung 23aiernS übernommen,

fo geriet!} er in bie ärgerlichen, nk mieber beigefegten «ganbel mit bem

^r^bifc^of ^erolb »on @al^burg. !Dem alter^fc^maä)en SSiffrieb oon
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$6ln würbe eS fogar §u befonberem $erbienft angerechnet, baß er ber

9J?ajeftat beS £bnigS unb bem $aterlanbe bte Sreue unoerlefct ermatten

Jjabe, aber in ben kämpfen, welche £>tto ju befielen Ijatte, ift er bod)

oon bem Kölner wenig unterftü^t worben; bte 2Uu)angltd)fett auefy

biefeS $trd)enfürften war nur eine laue.

(£S ift begreiflich, wenn unter folgen ^erljaltniffen tk ®ir$en

unb £lofter im anfange ber Regierung DttoS ntc^t fonberlid? be*

günftigt würben. (£r beftätigte itynen wol)l \)k früheren *ßrioilegien

;

audj erretten einige 23iSt§ümer, n>te Hamburg, wie Utrecht, wo

fein trüber 93run erlogen mar, unb ßfjur, welches burdj 2$erwü*

ftungen ber 5lraber ftarf gelitten platte, neue 6d)enfungen ; oor 5lttem

empfingen baS Softer §u Dueblinburg, bie (Stiftung £einrid)S,

unb baS neue 9ftori§flofter §u SWagbeburg 23eweife foniglidjer

@unft. 2lber einer ungewöhnlichen greigebigfett fyattm ftd? tk geift*

liefen Stiftungen bamatS fo wenig $u erfreuen, ba$ ber tfbnig eS

fogar feiner Butter verargte, ba$ ifyre «ganb für bie ^irc^en unb

Softer ftetS offen war. (£s tarn hierüber $u einem traurigen ßvoifi

in ber foniglic^en gamilie. Sftatfjilbe, bte feit bem Sobe iljreS ©e*

maljlS i^re größte greube in frommen Sßerfen fanb unb neben bem

Üftonnenflofter auf ber «gjöfje §u dueblinburg bort §ur (Bäte ber *ßfal§

am guße beS 33ergeS ein neues SftöncfySflofter gegrünbet Ijatte,

ging mit iljrem reichen SBittftum Ui ber 2luSftattung geiftlid)er @tif*

tungen fo oerfd)wenberifdj um, ba$ tk @o^ne enblid) glaubten @tn*

fprad)e ergeben &u muffen. £aum waren Dtto unb Reinritt) oerfo^nt,

fo wanbten fte (tc^ gemeinfam gegen hk Butter. $liü)t allein ifyx 2Bit*

tfyum oergeube fte, warfen fte iijr s>or, fonbern fte fyabz au$ große

<5djäjje aus ber 3Serlaffenfc^aft beS Katers i^nen vorenthalten. <5ie

Rauften Häufungen auf Jtranfungen, unb »erlangten fdjließtitf; , fte

folle i§r 2Bitt§um aufgeben unb in ein tlofter ge^en. 2)tc äThttter,

tief burd) biefen Unbanf ber @öljne oerwunbet, entfagte willig bem,

waS beS ©emal)lS $kbt \v)x gegeben Jjatte, fte jog naefy (Snger auf ifyx

väterliches (Srbe §urücf unb befcfyränfte fta) barauf, mit if)ren gefd)mä*

terten (Sinfünften baS -bortige £lofter fo §u erweitern, Daß fte als bie

neue 23egrünbertn beffelben angefefjen würbe, längere ßdt war bann

bie (Sintracfyt awifdjen ber Butter unb ityren <5öf)ntn geftört, bis (£bitf)a

ben grieben Ijerftellte.

©o wenig (Sifer für bie ^ebung beS äußeren 2Bo(jlftanbeS ber geiji^
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lidjen Stiftungen Dtto in ben elften Safjren feiner Regierung §eigte,

fo wenig Sljeitualjme fanben hamalö anfy bei tljm bie l&Micfyen 23e*

ftrebungen mancher 23ifrf/öfe, Me verfallene £lofter$u$t l) erstellen,

ä^anc^e SSerfucfye ber Slrt würben in Schlingen gemalt, namentlidj

oom 23ifd)of 2lbalbero oon 2fte£, anbere in ben £änbern MeffettS be£

DftjeinS, wo jtdj befonberS (Sr§bifd)of griebrtd? an bte <Spi§e einer

ittofterreformatton fteltte} aber Dtto faß auf biefe SBemüfyungen mit

©leic^gültigfeit, wenn ni$t mit Mißtrauen, unb biefelben Ratten beS*

Ijatb audj feinen ober hoa) nur geringen Erfolg.

@rft nadji bem £obe (SbitljaS n^anhk jtd) ber $bnig mit ganzem

fersen ber $ir$e §u. @r fucfytc ha hm Zvo\t für feine fcfywerbefümmerte

@eele, wo ifyn hk Butter gefunben fyatk: in frommen Sßerfen unb

in raftlofen 23emüljungen für ha$ 9ltiü) ©otteS auf (£rben. 2lud) mo^te

ti)m mit jebemSage bereits flarer werben, n>k wichtig eS für bte3u*

fünft beS 3^et<^6 war, ftc§ ber geiftli^en ©ewatten, wela^e baS ßiitalta

bei aller feiner 9?oJ$ eit gewaltig befyerrfd)ten, ju bemeiftern unb i^nen

hk 3ftt$tung $u geben. 2ßie Dtto ftdj jeftt mit ben frommen 9tfei*

gungen feiner Butter begegnete, trat er aua) bem geiftigen Streben

feines 23ruberS %un näfyer, in bem er balb baS auSge§eid?netfte

Sßerfjeug für feine firdjli^en Slbfta^ten fanb.

33run, ber Jüngfte Sol)n £önig «gjeinric^S, \tanb an geiftiger $raft

unb unermüblicfyer £§ätigfeit feinen alteren 23rübern in feiner Sßetfe

nadj, nur baj? Neigung unb (Sr§ie^ung tfyn auf ein anbereS ®ebkt beS

SebenS angewiefen fyattm. 2)a ber $ater tyn bem geiftli^en Staube

beftimmte, war er fa^on in früher Sugenb bem elterlichen $aufe unb

feiner facfyftfcfeen £eimatlj endogen worben. 9hcfj Sotfyringen fyatk

man tyn gefanbt, wo ftd? am meiften 23t(bung unb ©eleljrfamfeit aus

ber £arolingifa>n ßdt in hm Softer* unb StiftSfcfyulen erhalten fyattm,

obwohl man balb genug auf ben bamaligen 3uftanb biefer Schulen als

einen fläglidjen ijerabfefyen fonntej jugleidj follte wo§l au$ ber Königs*

fo^n bie Sotljringer enger an hk facfyftfcfye «£>errfd)aft feffeln. 2)aS

Severe fcfyeint au$ ber ©runb gewefen §u fein, weSIjalb man feine

(Srsie^ung bem nod) jungen SBifdjofe SMberid; von Utrecht, einem

2krwanbten ^erjog ©ifelbertS, anvertraute. (§S war ju berfelben

3eit, als tfonig £etnrtcf; feine altefte Softer bem 2otr)rtngerljer3og

oermafjtte unb SRobbert, einem anberen naljen $erwanbten ©ifelbertS,

baS (SrjbtSu>tm Zxkx »erlief 3n ben unmittelbarften 33e$ie$ungen

@ i e f c 5 r e $ t , Äatferseit. I. 5. 2luft. 21
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SU bem £eraog$ljaufe roudjS 23run in £otfyrtngen auf unb naljm tyier

otel oon ber repartieren 5lrt ber 8ott)ringer an.

grür) zeigten ftd) in bem Knaben beharrlicher gleif unt) glänaenbe

gä^igfeiten; ftetS roar er bei ber Arbeit unb tfjat eS balb allen feinen

SllterSgenoffen am>or. Wlan ftaunte, roie bie ©enüffe beS SebenS unb

tk greuben ber 2Belt auf tiefen fo Jjodj geborenen Knaben gar feinen

(Stnbrucf matten, il)n oon feinen 23ücr)ern nia^t au trennen t>ermo$ten.

5luS bem @rnft unb ber £reue, mit ber er tk ©tubten bttxkh, fcfyloß

man nadj bem SBort ber ©djrift : „Wian fennt einen Knaben an feinem

SBefen, ob er fromm unb reblid) roerben roill" (©prücbe 20, 11) auf

tk 2Bat)rf)eit feinet ©emütljs unb tk Unfträflt a)feit feines fpäteren

%eUn$. 33run lebte gan§ in feinen 23üd?ern; roer fxe it)m serfnitterte

ober oerbarb, fonnte it)n hitkx erzürnen, unb biefelbe peinliche ©org*

falt, mit ber er fte äußerlich ijielt, übertrug er auf bie Slrt unb SBetfe,

rote er fte ftubirte. (£r eilte nid)t, roie t)äuftg Ua,ahk Knaben pflegen,

oon einem 23u#e aum anberen, um tk *ßr)antafte mit buntmea^felnben

Silbern $u füllen. 3l)m lag an jebem einzelnen 2Bort, an jebem ShtS*

brucf; tk gorm an ftct) befa^aftigte nicbt minber feinen ®eift als ber

©ebanfe beS ©djriftftellerS. Sine pfytlologtfdje 2lber, tk fo Wenigen

feiner 3^ttgenoffen ju %$t\{ roarb, f)atk t)k fflatnx bem KönigSfoijne

mitgegeben. (SS rotrb erjagt, ta$ ber d?rtftlid)e 3)i$ter ^PrubentiuS

juerft S3run in tk $ant gegeben rourbe, nacfybem er tk 2lnfangS*

grünbe ber ©rammattf erlernt fyaik) eS entjücfte iljn in gleicher SBeife

an biefem 2)idjter ber glaubige 3nljalt, ber lebenbige gtuf* ber ©e*

banfen, bte 2ßaljl beS SluSbrucfS, ber $eidjtl?um unb SBanbel beS

SSerSbauS. SZBie er bann fpater tk Sufifpiele beS Verena laS, fat) man

it)n bei ben auSgelaffenen ©teilen feine 9tttene oeraieljen, fein £äd)eln

fam über feine Sippen $ er empfanb tk ©djiönfyeit ber gorm, fte nat)m

feine Slufmerffamfeit gana gefangen, grülj übte er ftd) im ©predjen

unb ©abreiben ber lateimfdjen ©pra$e unb braute eS §u einer folgen

gertigfeit, baß er taxin fielen fpäter ein trefflicher Seljrer roerben fonnte.

2US bie SSer^dltntfife DttoS gu Sotfyringen unb §u £eraog ©ifetbert

ftdj anberten, fet)rte SBrun, bamalS etroa oierje^n 3at)r alt, an ben

foniglic^en ^of gurücf. -ftod? im Knabenalter, fa^ien er an Silbung

unb Steife beS SBerftanbeS ein Wlann »or 5lnberen, unb ber König

roußte tk trefflichen Kenntniffe feines SBruberS bem dltify nutzbar au

machen. 2öie bie Einrichtungen, roelc^e ^arl ber ©rofje für feinen
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weltlichen «jpofftaat getroffen Ijaüe, in Verfall geraten waren, fo ntdjt

minber bie für bie «gjofgeiftlicfyfeit. £)ie Stellung be£ Apocrifiartug

war eingegangen ober oielmcljr mit ber beS (Srjfanjlerö oereinigt wor*

bcn. Wlit bem $läa)t felbft war aucfy bie £anjtei beffelben aufgelöst

unb jerftücft worben: bie (Srjbifcfyöfe fyattm bie Sitel, (Sinfünfte unb

@t)ren ber @rjfan§ler ober ©rjfa^ellane an ftcb geriffen, bk ©efcfyäfte

felbft aber oernacfyläfftgt, bk an niebere ©eiftlidje famen, welche bie

*)3erfon be£ £onigö als banaler begleiteten unb bie Urfunben berfelben

im Warnen ber (Srjfan§ler aufteilten. Aud) bie <£>offd?ule, jene große

Vilbungöanftalt für bte @etftlid)Feit beö i?arolingifdj>en $eicf?$, war

längft oerfalten. So fanb Dtto bte ^Reicptanslei, burclj bk allein an

regelmäßiger ©efdfyäftSgang erhalten werben fonnte, in ber größten

Verwirrung ) bk (£r§bifcfyöfe oon Wlain%, itöln, Srier unb Salzburg

nannten fiel) (Sra!an§ler be$ 9ttia)$, befümmerten ftd) aber wenig um

bk ©efd)äfte, bk nafy ber 2öal)t beS £bnig£ tton «§ofgeifttic^en be*

forgt würben, bk ber fcfywierigen unb einflußreichen Stellung, bk fte

einnahmen, Faum gewac^fen waren unb bmm ber Honig boefy, ba alle

wichtigen Angelegenheiten burefy i§re $anbe gingen, an unbebingteS

Vertrauen fc^enfen mußte. Sollte bk (£inljeit beS dtädj$ fefteren «£jatt

gewinnen, fo mußte oor Willem ber ©efdjäftggang am «§ofe beffer ge*

regelt unb fähige ©eiftttcfye sum 2)ienfte beffelben Ijerangebtlbet werben,

mit einem 2Borte bk $anjlei unb ber gefammte .gjofflerug, nacb bem

bamalS gebräuchlichen AuSbrucf bk Kapelle*) be$ £onig6, mußte neu

organiftrt werben. 2)iefe Aufgabe \t>k$ Dtto feinem SBruber ju. Scfyon

im 3>a(jre 940 erfc^eint 23run als Hanger unb erhielt in bin näcfyften

ttyn Sauren, wo faft alle Urfunben oon tym auSgeftellt xouxbtn, änm
immer grbßeren (Sinfluß auf bie $eid)3gef$äftej im Saljre 951 würbe

er sugleid) gum (Sr^fapeUan beftetlt unb bamit bk Zätuna, be$ £offleru£

tym gang übergeben ; mit biefer Stellung gewann er auf bk gefamm*

kn firc^lidjen Vertyältniffe beö $läü}$ einen bebeutfamen Einfluß.

Wlit ber größten Eingebung unb jener ^ünftlic^feit, bk tijm in

Allem eigen war, unterzog ftctj 23run bm ©efcfyäften; babei mußte er

*) Unter ber Tabelle be§ Äo'ntgS ttmrbe f$on in ber Jtaroltngifc^en geit bie ©e*

fammttyett aller bem £ofe bienenben ©eiftlt^en, ber gefammte £ofUeru8, ber*

ftanben; urfyrüngüdj feejeic^net ber 9?ame bie Äatotoe be8 fettigen 3Kartinu8,

bann ben geweiften föaum in ber ^falj ber 3Kerobtnger, tuo biefe Äatotoe anffce*

betoafyrt ttmrbe.

21*
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Sag für Sag $a§ttofe klagen oon 23ebrängten unb «§ütflofen anböten,

oon Letten deiner o^ne Sroft, SRatf) unb ^öetftanb ifyn verlief. SBoljtn ber

Jtonig feinen 2Beg nafjm, überall war Jörun ix)m pr ©ette, unb überall

fanb er Arbeit im Ueberfluß. £lber fo jung er war, \)k Gräfte erlahmten

ifym nie, Ja er fanb in ber größten ©efa^äftigfeit no$ immerbar ßüt, fei*

nen geliebten Stubien nad^ugeljen. „SBenn er Sftuße Jjatte," — fo fagt

SBrunS trefflicher Söiograpt) D^uotger — „gab e6 feinen befestigteren

Wlann, unb aud) mitten in t)m ©efcfyäften fehlte eS if)m nie an 3D?upe."

933at)renb 23rim unabfäfftg für Rubere arbeitete, axbäkk er $ugleidj

nidjt minber an ftdj. iX)enn Sftic^tS tag it)m ferner, als mit @elbftbe*

friebigung auf ba3 §u flauen, xt>a$ er erreicht l)atte. 2öo auct) ber

König fein ^oflager ober fein Krieg3§eft auffd;lagen mochte, überall

begleiteten SBrun feine 23ü$erj „wie \)k 3fraettten bie 33unbe3labe,"

fagt *ftuotger, „führte er feine Söibliotfyef mit jtcV bitten im ©etümmet

ber Steife, in bem Wärmen beS^ofeS, war er bo$ gtetc^fam aUän unb

lebte feinen 6tubien unb 5Q?ebitationen. Um feinen *ßrei$ gab er bk

grüt)ftunben be$ SageS $u $erjtreuenben ^Befestigungen x)in) ba war

er ungeftört bü feinen 33üd)ern unb feierte, wenn nafy bzn greuben

beS Wlat)l$ bk ©ef^äfte am ^ofe ruhten, mit frtfdjer ihaft fofort ju

jienen §urücf. (Sin fo regfamer unb wißbegieriger ©eift, überbteS oon

fol^er igwtje beS %tbm$ ^erabftraßtenb, mußte balb ber an$iet)enbfte

TOttelipunft für alle getftigen sBeftrebungen ber Mitwelt werben j alle

Elemente wiffenfd)aftlt'd)er 23ilbung, welche bie Ungunft einer gewalt*

tätigen 3ei* überbauert fjatten, Fonnten nia^t anberä, alö ftct) um ifyn

fammeln, um oon tt)m neue Kräftigung §u erhalten. Unb in ber St)at

eilten faft alte im Dieia^e, \)k ftcfy getftig etwas bünften, an ben £of

be$ KbnigS. 5lber ^Biele festen mit bem befd;amenben ©eftänbniß

äurücf, fte l)ätten anS3run erft erfennen gelernt, t)a$ fie 9?ia)t$ wüßten;

in it)m Ratten fte eine Senate gefunben auf bem SBege wahrer Riffen*

fcfyaft, ben jte fortan büxtkn wollten.

2Bäfyrenb SBrun Ruberen SSorbilb würbe, fucfyte er felbft für ft$

neue Sefyrer unb fanb jte. 3unä$ft waren eS ©rieben, bie tljeilö als

©efanbte oom «g>ofe §u (£onftantinopet erfcfyienen, tt)ei(S jcrftreut in

bmt\d)m $(öftern wohnten, )x>k wir unter Ruberem wtffen, t)a^ ba$

JUofter CRetc^enau bamatö mehrere griecbifdje Wöna)t beherbergte. @o
oerfteinert unb oertroefnet aud? längft \)k 2Biffenfd?aft unter ben

©rieben war, fo übertrafen fte bodj an Umfang ber tfenntniffe, an
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©Manbtfytit in Schrift unb SRebe, an feiner gcfellf$aftltcl)er SBilbung

bamalS tvett alle Golfer beS 5lbenblanbeS , unb felbft untergeorbnete

©eleljtte beö DjtenS traten eö Sterin feidji ben erften Bannern beS

SßeftenS $uoor. 9lud) 93run fanb, baß er oon tarnen lernen fonne,

unb ftubirte mit Gnfer t^rc Sprache; er lief ftdj) gern mit ifjnen in

Disputationen ein, unb fo gerühmte Kämpfer bie ©rtedjen wegen ifyreS

fd)arfen SßerfianbeS unb iljrer 3ungengelauftgfeit in biefen 2Bortftreiten

waren ,
ftaunten fte bo$ über ben feinen (Seift biefeS SünglingS unb

brauten neue Probleme beffelben, bte fte niäjt $u löfen vermochten, in

bk £eimatl) jurücf, um fte ben erften ®eleljrten bafelbft vorzulegen.

2)te gried)if$e Sprache war bamalS im Slbenblanbe nicfyt fo unbefannt,

wie man woljl geglaubt §at*, aber fte biente nur alö 3Serfer)römittel mit

bem Dftreic^e, mit bem bte 3Serbinbungen niemals gan§ abgebrochen

würben, oljme bafj man fte als ©dtfüffel §u ben alten ©c^riftwerfen

ber Hellenen benu^t ljätte. 3)fefe lagen ber ganzen Slnfdjauung ber

3ett burd? bk (Sntwicffung, welche bk abenblänbtfdje 2Belt genommen

Ijatte, unenbli$ fern; felbft bie tl)eologifcf)e Literatur ber ©rieben fanb

als eine fe£erif$e nur geringe SBeadjtung. 3)af)er tfi eS nifyt §u »er*

wunbern, ba$ bie Äenntnif? ber griedj>if$en «Sprache für 93runS innere

Gmtwicffung faum redjt frud)tbringenb gewefen ift

211$ ben Sefyrer, ber am meiften auf itjn gewirft Ijat, nennt 33run

felbft einen irlänbifc^en Söifdjof, mit tarnen Sfrael, ber, nad)bem er

feiner £>eimailj ben dürfen gewanbt, im Softer @t. 2)?anmin $u £rier

lebte. 2ßtr fennen baS 3eugnij?, baS Sfrael auf befragen feinem 3^*
linge gab; er Mcnk bor 2Wem, ba$ 23run ein ^eiliger 9J?ann fei,

unb gab bamtt ju erfennen, ba$ bie religiofe SSilbung beS <£jer$enS in

feinen 5lugen Ijö^eren 2Bertlj fcefäfe als bk wiffenfd)aftlid)e beS ®eifkS

unb ba$ biefe in 33run wefentlic^ auf jene jurücfgewirft Ijabe. 9?ur

wenig ift von biefem 3fraef befannt, aber fcfion feine Slbfunft laßt uns

auf baS Snnerfte feines SßefenS unb feiner Seljre festlegen.

2)enn nodj einmal, wie in bm Sagen eines gribolin, (Solumban

unb ©atluS, übten bamalS britifdje unb trtf$e Wlbnä)t einen tief*

greifenben (Sinftuf auf baS religiofe Seben ber beutfdjen Stämme aus.

2)urdj Normannen unb Ü)anen aus tljrem Snfellanbe verjagt, famen

fte über bk See unb begaben ftd) tfyetlS in bie meift von 3ren gefttf*

teten Softer am $ljein, namentlich na<$ ®t ©allen, tljeifS flüchteten

fte ft<$ nadj Sot^ringen, wo fte auf bk $erfteHung ber verfallenem
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ßlofteraudjt ben toofjtttyätigften Hinflug übkn unb äugletd) bie tlmen

t>on je^er eigene Siebe gu ttnffenfdjaftlidjier 33efd?äftigung ben refor*

mirten tfloflcrn mitteilten. $on ben ^ierar^ifc^en 33eftrebungen ber

itarolingifdjen ©eiftli$feit roaren fre n>ett entfernt; bie 3tt>ängung aller

Triften unter $om$ ©ebot Rieften fte am tr>enigften für ir)re Aufgabe.

(Sie lebten im ®tM, in (£rtobtung beS gleifcbeS, in roiffenfdjiaftlidjer

Arbeit unb fugten in Slrmutl) unb 2)emutfj bem S^eic^e ©otteö unb bem

SBoljl tljrer -9J?itmenfcl)en nacfj Gräften &u bienen; tabu vertiefte ftdj

ir)re ©inbitbungSfraft mit Vorliebe in bk ©efjeimniffe ber göttlichen

3ufunft, unb ftnnlidj greifbar mußten tfjmen 3ei$eK unb Semeife beS

göttlichen SBaltenö überall entgegentreten. S^iemanb oerefyrte gläubiger

bk Reliquien als fte; Stfiemanb legte meljr ©ettridjit auf Traume;

tfafkiungen unb gaften Ijatten in if)ren 5lugen ben größten 2öertf) ; ©e*

lübbe trieben fte $u SBallfa^rten bi$ an ba$ @nbe ber 2Belt. @3 ift

eine ttmnberbare 9ftifd)ung »on ttiffenfdjaftü'ctjer üftücfjiternfyeit unb reit*

giöfer *ßfjantafHf, r>on Sßer^eitigfeit unb roafyrljaft $riftltd)er ©laubenö*

freubigfeit in biefen 9J?ondjen. Wlan wirb nic^t mit Unrecht an i^rem

treiben manchen 2lnftoß nehmen, aber üerfennen läßt ftdj nidjt, eS geljt

burdj baffelbe ein tiefer 3ug roatyrer grömmigfeit, aufrichtiger 2)emutfj

unb jener aufopfernber %kM*, bk um be$ «gjerrn roillen 5ltlen 2lfle$

fein mochte. £)ie $)eutfdjen, bk an ber s>omer}men £arolingifd)en

©eiftlic^feit mit ifjren fteifen fixtylifyn formen, i^rer prunföoHen ©e*

le^rfamfett unb ifjrem glänjenben SBeltleben tt>oI)l niemals großes

©efallen gehabt Ratten, »ereljrten biefe fdjlidjten Wcnfyt toie ^eilige.

2)enn gerabe ba6 fanb bk 50?affe an tfjmen in ^oc^fter SBollenbung,

rt>a$ fte al6 ba$ 3beal eines $riftltd)en Gebens anfalj.

£>ie fürchterliche Sftotlj ber ßdt fyatk in bm beutfdjen Säubern,

ttne tiberall im Slbenblanbe, bk 9J?enfd)en gelehrt, baß mit if)rer Tlaäjt

9lidjtg getrau unb otyne ©otteS ftdjtlicfyen SSeiftanb alle ttyre <5orge

»ergebltdj fei. 2)te S3erjn>eiflung trieb ba$ SSolf $u ben ^irc^en unb

Altären; Ui iljnen fugten fte »on ©Ott @dju£ für bk ®egenroart unb

©etoäljr für bie bebrofjte 3uhinft. 2)aS fromme $er$ fanb f)kt%vo\t

unb greubigfeit; ber tfleingfaube xifykk ftd? an bm @egenöfyrüd)en,

spropfyejehtngen , träumen ^eiliger bem meltlic^en Seben abgeworbener

Männer auf; ber Aberglaube maß hm ©ebeinen beteiligen n)unber*

bare Gräfte ber Errettung Ui unb glaubte burdj äußere SBerf^eiligfeit

bie ©trafen ©otteS abroenben ^u fonnen. 2)aS 33olf fuc^te überall
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unmittelbare ^ti^tn göttlicher 33armf)er$igfeit, wollte in feinen *ßriefiern

lebenbige 3*ugen getftlic^en Lebens fefyen. Unb vr>a$ fonnten i§m ba

jene 23if$öfe alten €>d)lag$ bieten , btc in tljren »ergilbten tfirdjem

gefefcen unb bogmatifdjen 6treitigfeiten lebten, bk in ber Unterjochung

ber weltlichen ©ewatten, in ber ©rfyebung beS römifd)en Primats unb

äJ)nlid)en fingen x>ov $lllem t^re Lebensaufgabe $u feigen fdjienen? Wlit

9tfotl)wettbigfeit entfrembete ftd) baS $o(f feinen 33if$öfen unb wanbte

ftdj frommen ßlauSnern unb ^eiligen 9flond?en ju; ein eigentümliches

religiofeS Leben bitbete ftd) unter \%m aus, bem eS an innerer 2Bärme

unb ©laubenSfraft nidjt fehlte, baS aber einer Leitung beburfte, wenn

eS ftdj oon ber tfirdje nidjt ganj trennen follte. 2)iefer lebenbigen

©laubenSftrömung im $o!fe bemächtigten ftd? rechtzeitig einige !)eroor*

ragenbe s)J?änner, bie felbft oon tl)r berührt §ur Leitung bifcböflic^er

ßir$en gelangten unb bann bk ©eiftlic^feit i§rer Sprengel für eine

tiefere 5luffaffung t^reö 5lmteS $u gewinnen wußten. So roirfte oor

Slßen 33tfcljof Ulrid? oon SlugSburg , ber in ©t ©allen gebilbet unb

nodj oon J?ömg $einrid) eingefe^t war. Unb in öfjnlidjer Sßeife

wirften audj jene irifdjen Wonfy, inbem fte in bie ©eiftlt cljfeit nid)t

allein neue triebe $u wiffenf^aftlidjer £§ätigfeit pflanzen, fonbern fte

oor Slllem auf ein gottgefälliges unb getfilidjeS Leben ^inwiefen. 3n

biefem Sinne Ijaben fte an sielen Drten, unb befonberS in Lothringen

bk tftrdjen unb Softer 51t reformiren gefugt.

5luc§ auf 53run ift ber (Sinfluß biefer 3ren, wie eS fc^eint, t>on

großer 55ebeutung gewefen. 2Btr ftnben ifyn balb ganj auf benfetben

33al)nen mit tfynen unb 33ifd)of Ulrid? ) auäj fein SnnereS ift »on biefem

neuerwadjten ©laubenSleben ergriffen, aud) fein ^hm burdjbringt ein

afeetifc^er ßuq, unb aud? er $eigt ftdj für bk Deformation ber ©eifl*

tic^feit tljättg. 3D?er)rere Abteien, befonberS baS reiche Lorfdj, waren itym

um iljrer (Sinfünfte willen nadj ber (Bitte ber &it übertragen, aber er

Ijielt bafür, ba$ fte tynx nid)t gegeben feien, um ftd) ju bereichern, fon*

fcern um fte in einen ©Ott wohlgefälligen Stanb ju fe&en, unb [teilte

ttyeilS mit ©üte, tfyeitS mit ©ewalt in iljnen eine flrengere tflofkr$u$t

!)er. 2)en fädjftfdjen tflöftern, bie jum^eil no$ arm waren, wanbte

er große Sdjenfungen ju unb hxatfk au$ fte in befferen &tanb. 3n

Drten, bie SD^ittelpunfte eines lebigeren «^anbelööerfe^rS ju werben

anfingen, wie@oeft, fehlte e$ noc^ ani?irc^en; er ließ Reliquien bort^

fyn bringen unb &ixü}tn p (S^ren ber ^eiligen ^xbaum,
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93öt 5lflem aber war 93run beftrebt bie wiffenfäaftli^e Sljatigfeit

beS ^leru6 neu &u beleben. Durdj U)n unb bur$ bte »on ifym ^er^

öürgejogenen Banner tturbe ber £of lieber ber Wliüüpunft vx>iffen^

fcjaftlicfjer SBeftrebungen , bte foniglidje Kapelle erlieft ben (Sfjarafter

einer Ijoljen @$ule. 3Son tm fteben freien SBiffenfdjaften, in tk man

bxe gan§e (Summe weltlicher 2Bei61jeit bamatö sufammenfafte , waren

nur bie bret nieberen: ©rammatif, SRljetorif unb 3)ialeftif feit Sftenfcljen*

gebenfen in ten @d)ulen gelehrt werben; \>a$ 33run au$ auf bie ttier

bereit: Slrittymetif, ©eometrie, Ottuftf unb Slftronomie feine €tubien

richtete, ftellte ifyn in ben Slugen ber 3eitgenoffen aU ben 2Bieberljerfteller

biefer 2Biffenf$aften bar. Snbem er felbft unablafftg lernte, würbe er

$uglei$ ber Seljrer vieler Ruberen; nie lief er babet t)k Ueberlegenl)eit

feinet ©eifteg brücfenb empftnben, trielmeljr wufte er burd) gewinnenbe

grewtbltdjfeit unb milben (5rnft einen Seben &u feffeln. 2Bc%enb er

felbft „mit ©tgantenfäritten auf ber 23afjn berSugenb vorwärts eilte",

\m fein 33iograp!j jtd) auSbrücft, ermübete er nie ftd) nadj \)m 3urücfv

bleibenben um§ufef>en, um ifynen ben 2öeg ju erleichtern.

Die wiffenfd)aftlidjen S3eftrebungen am £ofe gewannen, feitbem

iljnen aud) Otto feine 2lufmerffamfett pwanbte, an Umfang unbSiefe;

tk grüßte berfelben traten fc^on um baS Satyr 950 bemerftidj tyemr.

23a(b barauf würbe ber gelehrte 9?atljer, ein Sottyringer tton ©eburt,

ber fein «^eimat^lanb serlaffen unb burdj $önig §ugo in Stalten

fein ©lücf gemacht fyatte, bann aber au6 feinem 33iSttyum Verona »er*

trieben war, an ben $of berufen, unb 55run felbft lernte nodj tton

sRattyer, ber für ben erften Geologen ber 3ett galt. Söifdjof Siubpranb

von ßremona fam wenig fpater an bm §of, unb au$ feine in ber

altfateinifdjen Literatur ntd)t gewöhnliche 93elefentyeit fcfyeint 23nm nic^t

ungenu^t getaffen ju tyaben. <E>djcn fyolte man nidjt bie ©ebeine ber

fettigen allein, fonbern mit ifynen anbere in unferen 5lugen wertt)<

»ollere Reliquien be6 2lttertfyum6 über bie Slfyen, ttor Slllem t)k treffe

liefen £anbf$riften ber flafftf^en @c^riftfteller. Wirft als fjunbert

berfelben brachte ein 3taliener, mit tarnen ©unjo, auf DttoS Slufforberung

in bie beutfdjen £änber, aus benen manche ber wertet) ollften Statten nadj

Safyrbunberten wieber §urücfgefüf)rt fyat. Wt frifcfyem @ifer warf man ftdj

nun auf ba6 @tubium ber alten S)idjter, 9ftebner unb ©efdn'djtsfd&retber

;

SSirgil, «§ora&, Dtnb , Serenj, Cicero unb @al(uft erftanben gleicfjfam «on ben

lobten unb würben bie $efyrer ber Deutfc^en in ben freien SBiffenfdjaften.
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$om «gofe au6 verbreitete fid) bie £r)eilnar)me an ben 2Biffen*

fdjaften metter burdj baS $ctdj>, namentlich nahmen bie $lofterfd)ulen

einen erfreulichen 2luff$roung. ©t. ©allen tmb ^fteidjenau gebieten

$u tfyrer fdjönften 23lütlje; gutba fucr/te feinen alten $uf $u behaupten;

§er3felb eiferte gulba na$; nadj 2ßürjburg berief man einen Eefyrer

aus Stalien. 3n @aa^fen pflegte Nervei bie 2ßiffenfcr)aften mit befon*

berer Vorliebe 5 aufy in ben ^onnenHöftern, befonberS §u @anber6^eim

unb Ctuebtinburg , lafen \)k 3J?äbcr)en neben t)tn Heiligenleben je£t

ÜBirgif unb £eren§. Unb faum baf? man \)k bitten fennen lernte, nodj

geblenbet von bem @lan§ ir)rer 9£ebe, faßte man ben SJhttr) mit iljnen

ju wetteifern; r)inter ^loftermauern legte man <£>anb an SBerfe, bie

M aller S^o^eit nid)t of)ne erhabene Schönheiten ftnb, bie ein fräf*

tige6 fingen nad) gormoollenbung §eigen unb burd) tt)ren 3nr)alt für

un6 einen unvergänglichen SBertl) beftjjen.

@3 ift eine Literatur eigent&ümlidjfter $lrt, bie ftd? aus biefen

SBeftrebungen entroicfelte. Sie ruljt auf nationaler ©runblage unb

Fleibet ftdj bodj in baS ©eroanb ber flafjtfdj*romifdjen Spradje; fte ift

ftöfterlid) unb afcetifdj, aber babet ftnnlid^naturalifttfdj nadj ber 5ln*

fdjauungSroeife ber 5llten; fte ift geiftlid?, aber unbefümmert um bog*

matifc^e Streitigfeiten unb Fanoniftifcf/e (MeljrfamFeit; fte ift enbltdj

tybftfdj, aber augleid) fcfyltdjt, treur)er§ig unb aufrichtig. 3)ie altbeutfdje

«£jelbenfage Hingt in ^erametem roieber, bie bem Sßtrgil nadjgebilbet

ober entlehnt fmb; tk natoe Sfyierfage mug ftd) bem ftrengen ZafU

antifen $er3ma£e£ fügen; tk rounberbaren ©efcr/id)ten von ben 5ln*

fangen ber Sadjfen roerben in ber Spracbe be£ Salluft unb £acitu6

vorgetragen; eine 9?onne beljanbelt hk Segenben ber ^eiligen in ber

gorm terenttanifdjer ^omobien. 33run fyat biefer ganzen Literatur b^n

Stempel feinet ©eifteS aufgebrütft; feine Siebfjaberei für pr)ilologifcr)e

©ele§rfamfeit, fein afcetifd)er (£ifer, feine ifym von ber Statur ange*

tiriefene Ijbftfdjje Stellung roirfen über tin 3al)rr)unbert in biefer %ik*

ratur bemerfbar fort. 5lber eS roaftet nodj an anberer @eifl in unb

über berfelben, ben er roeber beroältigen fonnte nodj wollte; e£ lebt in

biefen 33üdjern aud? ber fraftige, berbe unb roaljre Stnn beS beutfd)en

SBolfeS.

9J?an Ijat ba$ §er)nte Saljrljunbert vor anberen ein 3ettalter ber

Barbarei genannt, unb allerbingS be^eic^nen tk Slnfänge beffelben ein

tiefer Verfall alle6 beffen, toaS tk i?arolingifc^e 3eit für $unft unb
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2Biffenf<$aft geleitet Ijatte. 2lber fcfjon um btc SJh'tte be6 3aljr§unbert$

nehmen nnr in ben beutfd?en Sanbern neue itetme ber 23tlbung tt>al)r,

unb eigentlich erft au$ iljnen entmicfelte ftdj eine Jhtltur, bte tiefer in

uufere norbtfdjen ©egenben einbrang unb bort l)etmtf$ mürbe. @S \x>ax

freiließ eine 33ilbung, toeldje $unä# nur bk tjod)ften ©pi&en beS

93olfe£ berührte, ben »£jof, bie ©etftlidfyfeit unb ben in bk 9?älje be£

£ofö gezogenen 2lbel; aber mefenttidj fyat fte bod) ba§u beigetragen, alle

$erl)ältmffe ber iDeutfdjen allmäijlidj neu $u gehalten, üftiemanb tter*

fpxtrt meljr, al$ ber @efdji$tgf$rei6er be3 beutfdjen SBolfeS, welche

Ummanblung in ben Jhtlturäuftänben bamalS vorging. 9k$bem er au$

bem 2)unfel ber 6agen fcfyon in ber ^arolmgifdjen ßdt in baö $iä)t

ber ©efdjidjte eingetreten mar, umfangt ityn in bem Anfang beö ^etynten

3al)r§uttbertg abermals zim Dämmerung, in ber e$ unmbgltä) ttrirb

£fjatfad)e unb 2)idjtung ju fcfjeiben; bie Ueberlieferung ift verworren,

ttnberfyredjenb, unoollftanbig unb oljne 3ufammenljang. 2lber mit ber

Wlitk beS SatyrbunbertS crf^Iiefen ftd) t&m fofort wieber gleichzeitige,

juoerlafftge Duellen, bk ben ©ang ber £)inge im ©rofen beutlidj er*

Fennen laffen; ber SBoben wirb fcffc unter ben güßen, unb nur feiten

f)at er nodj bm unftdjeren ©runb ber SSermut^ungen ju betreten.

£)te Kapelle be6 ^onigö war aber nietyt allein dm ©dfjule ber

2Biffenfd)aft, fte mar &ugleid? unb vor SlHem eine *ßflansftätte für J?ird)e

unb (Staat, inbem au6 tljr faft alle bk ©eiftlid^en hervorgingen, bk in

ber näc^ften 3^'t Dtto unb feine -iftadjfofger auf bk beutfdjen 23ifd)of6*

fiü!)le erhoben. (£$ ift an neues ©efdjlectyt von $ir$enfürften, fetyr

un<u)nlidj bem, meldjeö bk fyätere J?arolinger§eit fjeroorgebratfjt fjatte.

Diefe Söifcljöfe, fo burd)brungen fte von ber £öf)e iijre$ geiftlidjen 33e*

rufS ftnb, getgen ftdj ber Deid^gewalt tt>a^r^aft ergeben,* fle fcfylagen

willig bie 6d)la$ten beö Königs mit unb stehen in feinem Sntereffe unb

$u feinem 9ht£en von einem Sanbe freubig jum anberen. <£jierar$ifd)*

tfyeofratifd)e Sbeen liegen iljnen fem, nid)t minber fnedjtifcfjer ©etyorfam

gegen $om, mie fte audj bk (£l)renred)te be6 ^eiligen Petrus achten;

fte burd)brtngen ftdj vielmehr mit bem ©efüljt einer freien, felbßfian*

bigen ©emalt, bk fte von ©ott über t^r 53töt^um empfangen Ijaben,

unb regieren i^re (Sprengel mit einer patriardjaUfdjen, 5llleö umfaffen-

ben Wlafyt. ^erftellung ber ^irc^enju^t, Deformation ber i^lo^er unb

i^a^itel, (Srmetfung miffenfc^aftlic^en Sebenö unter ber ©eiftlicfjFeit fe^en

fte alö iftre näd)fte Aufgabe anj aber nic^t minber ftnben fte barin
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ityren 23eruf, il)re @tabte mit dauern ju fdjü£en, 9J?arft* unb Wlünfr

redjt if)nen $u gekirnten ober $u ftdjern, ^anbel unb SBerFeljt ju f)eben,

wüfte ©egenben anzubauen, 2Bä(ber auöjuroben, bie £>ienfte tfyrer

porigen gefe£li$ ju orbnen, 9^ed)t unb ©erecfytigfeit innerhalb iljrer

Smmunitätcn $tt Wahren. (So fmb burrfjweg praftffrfje Aufgaben, bie

fte ftcb ftellen, unb in beren (Erfüllung fte ©ott unb ifyren 9J?itmenfdjen

einen 2)ienft ju erweifen meinen.

Ü)ie römifdje tfirdje fyat nicfyt SBenige biefer S3ifc^6fe unter if)re

^eiligen »erfefct, aber aurfj ba$ beutfdjje 93olf fc^ulbet biefen Scannern

bm großen £)anf. ßuv $ebung beö unterbrütften $l)ei(e$ ber Nation,

$ur Belebung beS ftabtif^en 2eben3, jur görberung beö 2lcferbaue$ fyaUn

fie nicbt wenig beigetragen, ja felbft bk beftimmtere (Sntwicflung be£

nationalen ®eifte6 beruht $um großen Sfjeil auf tfynen. SSon einem

TOtefyunfte gingen fie in alle Steife beS fRetc^ö : gleite 33ilbung,

gleite ©runbfa|e ber Verwaltung, gleic&e firdjlicb^olitifclje 2lnftdjten

verbreiteten fte oon bort aus, woljin fte famen, unb fte felbft blieben,

Wenn au$ getrennt, in einem naljen, oft innigen SBerljältnifj unter ein*

anber. Wlan fann behaupten, ba$ unter i§nen ftd) jucrfi fefte ©runb*

jüge einer nationalen *ßolitif feftgeftellt Ijaben, bk oon ber zufälligen

2)enfart be6 jeweiligen <Staat$oUxfya\x$h$ unberührt blieben. 3n biefem

bifcljöflidjen 6tanbe begegnen un6 eine große ßcifyl ber würbigften unb

oerbienteften Scanner, bk ftdj, M$ ber SnoefKturftreit eine unheilbare

Haltung in alle SebenSfreife brachte, faft bureqweg von berfelben %kU
#t tljrem beutf$en SBaterlanbe burcfybrungen geigen.

(£ine ©eiftltdjfeit, fo erfüllt von tapferem ©lauben£mutf)e unb §ülf*

reifer SiebeötljätigFett , wie fte ft$ bamal6 in btn beutfdjen Säubern

tyeranbtlbete, fonnte aud) bem TOfftonSwerfe nidjt lange fremb bleiben.

Unb fd)on öffnete ber tfbnig felbft tljrer SBirffamfeit aufy fyter zin weites

unb ergiebiges gelb.

2)a3 Söeiftriel be$ ruhmreichen $l:pofiel6 be£ Sorbens, be6 ^eiligen

2ln$gar, ber guerft mit einigem Erfolg ba$ ßljriftentljum unter btn

2)änen unb <5ti)Y$tbm prebtgte, ijatie ben SftifftonSeifer in ben «gam*

burger (Srjbifcfyöfen nie gan$ erfalten (äffen 5 aber bk SSerfünbigung beS

(£»angelium$ \ik% im Sorben auf fo oiele @d)wierigfeiten, bk politifc^e

Sage ber beutfdjen ^Bifc^öfe gegen bk ba$ 9^eic^ beftürmenben 9f?orb^

lanbafämipfer war lange Sät fo unglücflidj gewefen, baf bk 9D?tffton

faft erftarb. £a$u erwuc^fen bem (^ftift felbft bie ärgerli#en ^änbel,
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@$on unter 5ln$gar roar Hamburg oon norbifdjen (Seeräubern über*

fallen unb bte iftrdje serftört Sorben; ba$ (5r§ftift rourbe barauf mit

bem 23i3tfjum Bremen vereinigt, ba$ bisher unter ftbln geftanben Ijatte.

?ßa^fi SfticolauS I. tyatte bann &tt>ar ausbrütflid? Bremen oon £ofn ge*

trennt; bo$ ^atte $bln unauffybrlid) (Sinfyradje gegen bteS $erfar)ren

erhoben, unb fyatere ©ntfdjeibungen tljetlS bur$ Zapfte, tljeilg burdj

©tynoben roaren ba(b ber einen, balb ber anberen <&nk gönftig geroefen.

@o in i^rer eigenen @rifl:en$ angegriffen, Ratten bte ^rjbifc^öfe von

Hamburg tk 9fttffton meljr unb metyr auö ^m klugen verloren. Btterft

gebaute man ifyrer lieber na$ bem glücklichen Kampfe «getnridjg gegen

bk 'Danen. (£r§bifrf}of Unni (916—936) geigte ftcfi ba als ber roürbtge

9la$folger 2ln6gar6; er bur$§og abermals ba$ banifdje geftlanb, bte

Snfeln unb fe|te fogar nad? Schweben über, gfaji überall fanb er bte

früher geftifteten ©emeinben eingegangen ober im auferften Verfall.

(Sr fudjte bem (Sfyrtftentfjum aufs 9^eue im Sorben dm jtdjere <&tätk

§u grünben; ta er aber auf ber Dfeife ftarb, !am eS nidjt $u feften

fir$li$en ©rünbungen.

UnniS 9tfa$folger roar dn junger vornehmer ©adjfe, ber für ben

geifilic&en (Stanb erlogen roar unb in ber föniglicben ifrmjlei gebient

fyatk, jener 2lbalbag, ber bei Jtonig $tinxid)$ Sobe \)k erfte ©eelen*

meffe las. @r oerbanfte Stfatlu'lben unb iljrem Sollte feine @rljebung

unb roar, roie bemerft rourbe, ber einige beutfdje (£r§bifcr/of, ber ftdj

bte bal)in befonberer ©unft unb be6 unbebingten Vertrauens beS itönigS

rühmen Fonnte. Mannigfache Sßoljltljaten empfing 5ibalbag von feinem

Foniglidjen ©önner: nid?t nur ba$ er bk ausgebeuteten Privilegien

erhielt, Dtto erroirFte tßm audj> baS Pallium von 9£om unb braute eS

enblidj bar)tn, baf? bk £lnftrüd)e .föfnS burdj eine t>a:pftltcf)e Gmtfctyeibung

wollig surücfgerotefen rourben. 2lbalbag roar aber auct) ganj ber rechte

Wlann für feine roidjtige Stellung; er geborte berfelben sJüdjtung mit

Ulrtdj von 2lugSburg an unb roar (Siner ber (Srften, ber in if)x vor*

leuchtete. 2lbam von Bremen, ber alte ©efdn'cbtsfd)reiber ber Hamburger

ftirdje, nennt ijn fcbledjt()in tm Sßieb er§erfteller beS ($r$fHftS. „Slbal*

bag lebte/' fagte er, „gan& in ber §eibenbeFeljrung, in ber ©rridjtung

von i^ir^en, in ber ©eelforge: be^alb roar er oon ©ott unb ben

3)?enfc^en geliebt, 3We verehrten i^n, felbft feine geinbe." ©lürfti^e

kämpfe mit ben 2)anen unb bie feiere Drbnung ber banifdjen Wlaxt

gaben ber $eibenbefeljrung je^t beffere $luöftc^t auf bauernben Erfolg,
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unb batb gebie^ Abalbag in ber Zfyat fon>eit , baß e$ mogli$ würbe

bifc^ofltcfye Atrien auf bem bänifd)en geftlaube §u errieten. ßur$

nac^ bem £obe ber Königin (Sbttjja fonnte Dtto a($ Denkmal feinet

lir^lic^en (StferS ^ter brci neue 23iötl)ümer grünben: ju Schleswig,

$ipen unb AarbuuS. Die neuen S3tfcf?dfe befleibete Dtto mit ben

3eid)en iljrer bif^öflidjen 2Bürbe; @i'$btfdjof Abalbag tx>etf)te fte, unb

at£ ber ^ßa^ft balb barauf Hamburg ben $?tffton$fprengel in Däne?

marf, Norwegen, S^weben unb im ganzen Sorben betätigte, Ijatte ba$

(Srjftift bereite i§m untergebene $3ifd)öfe in biefen norbifd)en Legionen.

3ugleicfj befa^äftigten Dttog ©eift umfaffenbe $läne für bk 23e*

feljrung ber 2Benben. Der lange i^ampf fyatte %ux Unterwerfung ber

Sßenben geführt, aber ber £aß gegen bk Deutfdjen war in ben ^erjen ber

Söeftegten md)t erftorben. Sie beugten ftdj ber ©ewalt, aber ifyre Seele

war oolt bitkxm ©rollö gegen i^re oft fo f)art§er$tgen unb übermütigen

Ferren, bk überbieS eine anbere Sprad)e rebeten unb einen anberen

©lauben Ratten al& fte. Denn no$ lebte ber alte finftere ©o&enbienft

ungebroa^en unter i§nen fort, blutige Dpfer bxafytm fte i§ren ©Ottern,

unb ni$t Stiere unb ©djafe allein, fonbern audj 9ftenfd)en ffilafykhn

fte an bm Altären, yiifytö, meinten fte, fei i§ren ©ottern angenehmer

als ba$ Blut ber »erfaßten (Stiften, unb wenigftenS einmal im 3a§re

müßte ifyx Ärfegögott Swatowtt am 23lut etneS Triften ftd? fättigen.

5ln einen bauernben grieben unb beffere ßdkn für biefe £änber ließ ftd)

ntdjt benfen, efye nidjt ber Abgötterei ein (snbe gemalt war unb baö

(Sl)riftentt)um «Sieger unb SBejtegte §u einem 93ol£e fcon trübem öerbanb.

Dies würbe Dtto flar, unb er erfaßte beSljalb mit aller «fraft feiner

Seele bm ©ebanfen, ba$ £eibentl)um unter ben wenbifd)en Stämmen

§u oertilgen unb ber Religion ßljrifti audj §ier bk Stätte §u bereiten.

£aum läßt ftd? bezweifeln, ba$ bm Äönig ber *|3lan, ben er naa>

Ijer mit Der größten 23el)arrttcfyfeit oerfolgte, beim 9J?ort§flofter ju 9J?agbe*

bürg, bem ©rabe ®bitfya$
f

ein neues ®x$i$tf)um §u errieten unb

u)m bie TOffton unter bm flawifdjen SSolfern $u übertragen, fa>n

bamalS befa^äfttgt fyat Aber bä bem Jjartnätftgen unb fd?roffen ©eifte

be$ @r§bif$of3 griebrid? oon SD?ain§, ber bk gan§e TOffton im Dften

als tym untergeben Utxafykk, fonnte Dtto nidjt ijoffen fo leicht feinen

SBunfdj $u errei^en. dt ftanb beö^alb twrtäufig oon biefem *ßlane ab

unb begnügte ftcfy einer fpäteren Dura^fü^rung beffelben üorsuarbeiten.

@r griff unoorsügtia^ auf eigene £anb bk ^tffton unter bm öftlia^ien



334 Ottos I. ftrdjttdje $t$tuttg. £946—950]

2Benben an; in bie ©egenben an ber «gjaoel unb Spree fanbte er

fäcbftfcfye ®etftlid)e unb äJcön^e, bte oon ben SBaffen ©eroS gefdjüfct bte

§ur Dber f)tn tljren 2Beg nahmen, um alter Drten ben Sßenben ba$

(Soangelium §u prebtgen. 9J?elj)r gurcfyt unb (Gewalt, al# ein befeljrteS

£er§, führten SSiele ber SBenben §ur Saufe, aber balb fonnte man bod)

barangctjen, ©otteSljaufer §u errieten unb djriftlicbe ©emeinben &u

orbnen. £lud? Ijier, wo (SljriftuS nodji niemals geprebtgt war, würbe

baS £reu$ erl)oIj)t, Sftandjien bamalS, n)ie e$ §u allen ßdtm war, ein

Slergernif, aber Slnberen balb ber ^Öc^Pe SRufym. ©leid^eitig, wie e$

fdjctnt, im Safjre 948 begrünbete Dtto bte häbm erften SStötljümer für

bie wenbifdjjen ©egenben, <£>aoelberg unb 23ranbenburg : ba$ elftere für

bte ©egenben gn>tfct)en ber dlbe unb Dber nörblid; ber £aoel, »or*

neljmlid} oon ben friegerifcfyen 9?ebariern bewohnt ) ba$ anbere für bk

<£>eoelter unb Sauftfcer in bm ©egenben an «£jaoet unb Spree. £)te

erften 33ifd)bfe «gjaoelbergS unb 23ranbenburgS würben, na^bem fte »om

Könige bm £irtenftab empfangen l)atten, oon bem @rjbtf(^of oon 3ftain$

geweift, $eid?li$ \tatkk Dtto btcfe neuen SBtetfyümer mit abgaben

unb 3^nten aus, bte er bisher felbft auö bem Sßenbenlanbe belogen

§atte. 93on jebem Pfluge mujj te ber $Bmbz fortan ja^rlicfy bem 23if$of

fteuern unb oon feinem ©etreibe unb ftiadjö il)m sehnten.

Dljne grage war audj ba$ Slbobritenlanb an ber Dftfee bereite

bamafö oon Sftifftonaren befugt, S^on ju ben &itm £bmg £einrid)S

Jjatte f)ier SBifc^of Slbetwarb oon Serben, ein älterer Skrwanbter unb

Seljrer (Srabifdjof SlbatbagS, geprebigt unb $iele befel)rt. Siber erft

geraume ßdt fpäter — ba$ 3a§r ift nidjt $u beftimmen — grünbete

Dtto aufy für biefe norbwenbifd)en ©egenben an befonbereS SöiStljum.

2)er @t£ beffelben würbe Dtbenburg, oon bm Slawen Stargarb ge*

nannt, nafje ber £üfte ber Dftfee, ber Snfel gemern gegenüber; oon

bort ift fpäter (im zwölften 3a§r§unbert) ba$ $i6tljum na$ Sübecf »er*

legt worben. £)er Sprengel DlbenburgS erftretfte ftd) über bk von

ben Slbobriten unb SBagriern bewohnten £üftenftria1ie bi$ jur $eene unb

ßlbe. 2)a3 S3i^t§um würbe unter bm Hamburger (Srjbifc^of geftellt unb

ber Sawfc beffelben , tok ber banifa^en 33i6t^ümer junaa^ft ^ermann
^öilling übertragen.

©o war e$ Dtto, ber bte TOffton unter bm Reiben, tok fte tfart

ber ©roße unb Subwtg ber fromme im granfenreia^e begonnen Ratten,

juerft wieber aufnahm unb S3oten in bk SBeite fc^idte, um über bk
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Golfer, bte im ginftern wohnten, ein neue£ St^t $u verbreiten, fttin

$apft backte bamals barem, unb bie ^irc^e felbft fyatte biefe tfyre fo

wichtige Aufgabe faft vergeffen. 2Bofyl verfugte fn'er unb ba ein from*

mer 33ifd)of, ber ßtaft beö göttlichen 2Borte$ oertrauenb, auf eigene

£anb ba$ große 2Berf : aber aud) ber rebticfyfte 2Biüe erlahmte im fruefy

lofcn Streben. 3)er «£>errfdjaft ber Sadjfen war e$ vorbehalten, aud)

Ijier ber 3ufunft wettere 23af)n ju brechen. Sefct liegt ba3 2anb, ba$

einft bk SBenben bewohnten, mit unseligen ^trcfyen vor unferen Sölicfen;

fo war eS nid?t immer, unb man foll eS Dtto ntd)t vergeffen, bap er

äuerft d?riftlid)e3 %zhm in biefe Sänber gepflanzt, obwohl e6 erft nad)

3af)rl)unberten unb unter garten kämpfen (jter 5«r 23lüt§e gebielj.

SBäljrenb Dtto auf folcfye SBeife ber Ätrdje in bm beutfcfyen %an*

bern frifcfyeS Seben gab, wäljrenb er unter bm Reiben im Dften unb

Sorben neue S3iöt§ümer begrünbete unb ^xtg(et<^ burd? bte Stynobe $u

SngeUjeim felbft in bk fird)lid?en Angelegenheiten granfreid)6 eingriff,

Ijatte er ftd) aueb fd)on mit bem Dhnfyauyt ber abenbtänbifdjen £trd)e,

bem *|3apft Agapet IL, in SSerbtnbung gefegt. @egen (Snbe beS Safjreö

947 fyatk er bm 5lbt £abamar oon gulba, einen gewanbten unb tym

treu ergebenen Sftann, naefy $om gefanbt unb bm Stapft veranlagt in

bm wtcfytigften Streitfragen ber beutfcfyen £ird)e (Sntfcfyeibungen &u

treffen, augleid? aber einen SSifar über bk Alpen §u fenben, ber mit

apoftolifc^er 9J?ac^)tootlfommen^eit binben unb lofen fömtte, maö §u bin*

ben unb ju lofen fei. (£$ war jener öifdjof SftarinuS oon 33omar§o,

ber ber großen 3nget§eimer Stmobe oorfaß, ber erfte pä>flftd)e Segat

feit bem Altljeimer (Soncil. 23alb geigten jt$ überall bie golgen baoon,

bafi fo ber mäcfyttgfte gürft be$ SlbenblanbeS mit $om unb bem Stuhle

*ßetrt in unmittelbare SSerbinbung trat.

2ßie eö ba$ Slnbenfen an dbitya ift, ba$ ftd) burdj alle biefe

ftrd)li$en 23eftrebungen DttoS fyinbuvdßkfyt, fo ftnben wir aufy nadj

anberen Seiten r)in fein «gjanbeln burc^ bk Erinnerung an bk tljm fo

frülj entriffene ©emafylm beftimmt. Wlit ber größten ßaxtlifyUit umfaßte

er Siubolf unb Stutgarbe, (SbüljaS iHnber, unb $li$t$ mochte tyn meljr

erfreuen, als ba% ©unft unb 2Boijlwollen if)nm aud) im SSolfe entgegen*

famen. SefonberS war Siubolf, bamalö an Süngling von fec^^e^n

Sauren, ber Siebling beö SSolfe^. deinem feiner 2l(ter3genoffen, meinte

man, ftänbe er an forderlichen unb geiftigen ©aben nac^ unb gewiß

werbe er feiner Sinnen jtc^ wert^ geigen ,* man Ijegte feinen 3weifel, ba$
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er etnft nad) bem SSater ben Sfyron befteigen werbe. Unb f$on eilte

Dttto felbft, obwohl er noäj in bem kräftigen 2ltter fianb — er §atte

baS »ierstgfte 3af)r nodj nidjt erreicht — Stubotf bte 9?a$fotge $u

jt$ern. 3n feierlicher SBerfammlung ber @rofen beö O^etc^ö lief er

bem Süngling als feinen 9kd?folger ben Sreueeib letften. 23alb barauf,

im 3ai)re 947, »ermatte er it>n mit 3ba, ber einigen Softer beS

reichen imb angefeljenen ©$wabenr)er§og0 Hermann, beffen Sreue er

fo vielfach erprobt fyatk. 2113 nid?t lange barauf (10. £>ecember 948)

«germann ftarb, fiel Stubolf buret; 3ba3 $anb nict)t nur ba6 große

Vermögen feineö SdjwiegcrvaterS ju, fonbern er erhielt auä) t)k 23e*

lefynung mit bem <£>er§ogtr)um @$waben, bem er buref) feine ®emal)lin

in gleicher Sßeife angehörte, wie £einri$ bem SBaierlanbe burdj 3ubitl),

»£>er§og Arnulfs Softer. UebrigenS verweilten Siubolf unb 3ba feiten

in Schwaben. @ie folgten metft bem <£)ofe, ba jtdj Dtto von feinem

©ojjne nicfyt §u txmnm vermoorte; £iubotf$ ©ematylin würben nadj

bem Söttlen beö 33ater£ föniglic^e @r)ren am £ofe erwiefen.

ßu berfelben ßät, al6 Siubolf 3ba Jjeimfüfyrte, war aud? ©bttljaö

^od;ter Siutgarbe, in ben ©eftc^t^iigen unb an herzensgute ber

Butter äljnlidj, bem ^er^og $onrab von Sot^ringen vermählt werben,

bem Spanne, ben Dtto vor Tillen erhoben Ijatte unb ber bamalS in

allen ftaatlidjen Angelegenheiten am meiften hä ir)m vermochte. J?onrab

war überbieg bur$ enge greunbfc^aft^banbe mit&ubolf verbunben; mit

ber feurigen Setbenf^aft eine£ jungen «gering r)atte ftd) biefer an bm
reiferen Wann angefcfyloffen, ber wegen vieler glan^enber 2Baffenttyaten

vom SSolfe alö ber erfte £elb fetner ßät gevriefen würbe. Aucfy mit

«£Jer§og «§)einrid? von 23aiern lebte i?onrab §u jener ßdt nodj in »er*

trautem $err;attnr£. Wlan JprieS Siutgarbe wegen biefer (Slje mit bem

r)od?gefeterten äftanne glücflicfy, bk für fte fväter bte Duelle vieler

Seiben werben füllte.

Alle beutfdjen §er§ogtl)ümer waren je&t in ben §anben ber näc^ften

Angehörigen beö Königs. Katern verwaltete fein trüber $nnxia),

Sd?waben fein ©or)n, Sotljringen ber ©emal)l feiner Softer, Saufen

unb granfen er felbft. Glint gamilie ^errfa^te über alle beutfcfyen

Sänber, iljre ©efdn'^te war bie ©efa^ia^te beö 9^eid^ö. 2Bie biefe §er?

^oge bura^ i>k engften $$anbi beö %zhtn$, burdj 53lut^verwanbtfa^aft

vereinigt waren, fo fcfyieneu burc^ fte aua^ tk beulten Stamme in

bk innigfte ©emeinf^aft gebraut unb gleic^fam ju einer großen gamilie,
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$u einem $olfe oerbunben. !Ru^e unb (£intrad)t glaubte matt fo für

fange ßtit geftdjert; betttt nadj menfd)lid)em (£tmeffen tterfyrad) 2llle$

bett 2lnorbnungen JDttoö ungewöhnliche Stauer. £>tto unb tfonrab

[tauben no$ in bem frifcfyeften SJtomteSafterj «§einrtd? fyatte zbtn erft

baS breifngfte 3alj>r erreicht j Siubolf lachte nod) ber borgen beS Gebens.

2ludj bk 9cta$folge im ^etcfye war bereits bem fädjftfdjen £aufe »er-

bürgt, wenn ja ein früher £ob ben tfonig ereilen feilte.

Umbttcf,

Wlan ftanb in ber Wlitk beS SaljrljuttbertS , ba$ unter fo bofen

SBorjeidjen begonnen ijatte. 3Bie fyatte ftd) feitbem bte ©eftalt ber

$tnge in ben beutfdjen Sanbern gednbert!

£)ie beutfefcen SBMfer, ttorbem fämmttid? in ba$ groge germanifd)*

romamfdje 2Beltrei$ tfartö beS ©rojjen eingefdjtoffen , waren in bk

traurigen «Sdn'tffale, welche ben Verfall biefeS ^eicljS bezeichneten, fyin*

eingebogen Sorben $ fie Ratten eine ©^reefen^eit innerer Kampfe bur$*

gemacht unb waren wätjrenb berfelben auf ba$ gürcfyterlicfjfte twn ber

3But§ barbarifdjer ©tamme mij^anbelt worben. (Snblid? riffen fte fid)

»on ben romanifdjen feilen ber i^aroltngtfajen 9)?onard?te log; aber

nur §u balb §eigte ftdj audj bei itynen bk Neigung, jebe engere 93er*

binbung wieber ju lofen unb Heinere «gerrfdjaften ju grünben, bk

wefentlidj auf bm alten <5tamme6unterfc|ieben beruhten. 5)te @e*

faljr abermaliger S^frlitterung trat naije genug, aber ber ©ang ber

©efd)ia}te führte bod? nifyt $u btn alten Buftänben &urücf, fonbern &u

einer neuen, fyodjft folgenreichen Gmtwitflung. (£in umfaffenbeS Sfteid?

würbe begrünbet, welches alle beutfdjen Stamme, bk in iljren alten

Stfcen geblieben waren unb iljre SJhttterfyradje mit ber <5itk ber SSater

rein ermatten Ratten, in fid^ faßte unb fte etnerfetts gegen bk Otoma*

nen, anbererfetts gegen bk Slawen unb bk fcanbinaoifdjen Golfer

be$ Sorbens abfdjloj*: ba$ erfte Sftetd?, welches nityt auf ber 23efon*

bereit eine6 einzelnen beutfdjen (Stammet, fonbern auf ben gemein*

famen Sntereffen aller beutfdjen «Stämme beruhte unb in bem ftdji nn

Sewuftfein iljrer 3ufammengefyorigfeit, iljrer nationalen @in$ett erft

befttmmter entwicfeln fonnte.

@ief efctec$t, Äatfetjeit. i. 5. Stuft. 22
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(gg ift oft bemerft worben, t>aß nur unter bem t>on äußeren

Seinben geübten 2)rutf in uns 2)eutfdjen ba$ 3$ebürfniß nationaler

(Sinigung |t(^ rege. @o traten §uerfl ben etnbredjenben Römern gegen*

über beutfdje ©augememben $u einem 23unbe jufammen^ fo fdjloffen jtdj

fpäter x>on Often unb SSeften bebrängt, bk deinen <5tammgemeinben

SU größeren SBolferfc^aften $ufammen — unb fo waren es unfraglid?

audj jefet bie $aub$üge ber 3)änen, Ungarn unb SBenben, bie öor

Willem bie beutfd)en @tämme ftdj fefter an einanber &u fcpeßen ser*

motten. 5lber ttidjt äußerer 3toa*tg allein, au^i glänjenbe §errfd)er*

tugenben tyaUn ba$ beutfdje 9£eid? begrünbet. i^eine leiste Aufgabe

war e£, bie no$ immer wiberfirebenben Elemente biefe$ 9tä$$ bauernb

$u »erbinben. Stfannfjaftigfeit ,
$t$i$ät unb 2Bei$ljeit sollenbeten,

wo$u bk 9lotI) beg 5lugenblicB ben erften Slnftoß gegeben Ijatte. 5116

bk Untoerfalmonardjie $?avl$ be$ ©roßen »erftel, regte ft$ in allen

SBolfew, welche biefelbe umfaßt tyatte, ber Srieb auf nationaler ©runb*

läge iljr jtoatlidje$ %thm neu $u geftalten : nirgenbS ift bk$ otyne große

innere kämpfe gelungen, nirgenbS oljne ben 3ttKWtfl äußerer -Rotf)

imr#gefe|t, aber nirgenbS ift man fo frül) $um ßkk gebieten, als in

btn beutfdjen Säubern. Snnerljalb weniger Sa^r^e^nte Mtbete fiel) tyier

ein 9tei#, ba§ ftdj in bm mannigfachen Umwanblungen bura) bie

Saljrljunberte erhalten Ijat unb auf bem unfer poIitif$e$ %tbtn nodj

jefet aum großen Steile fußt.

Unleugbar ift, ba^ bk einfahren Drbnungen biefeS SRää}$ ba§

altgermanifdje SBefen flarer abriegelten, als jene funftreidje Drgani*

fation ber tfarolingifdjen Wionaxfyk, aber batum fejjrte es bodj Weber

iu bm überwunbenen Buftänben barbanfdjer ßäkn surücf, nodj löfte

eS fi<$ »bllig au6 ber großen ®emeinfd)aft, in welche burdj tfarlS

SRäfy bk gan&e germanifdj*romanifc1)e SBelt gebraut war. Sftodjten

bk Nationen beS $lbenblanbe£ jtdji wieber t>on einanber trennen, fdjon

war aUm tyren ftaatlid^en Einrichtungen fo tief ber (£f)arafter beS ger*

mamfdjen 2Befen$ eingeprägt, baf iljre weitere (Sntwidlung Feinen ganj

»ergebenen ©ang meljr nehmen fonnte, unb $ugteidj umfcfjloß fte alle

biefelbe 5?irc^e, in i^ren formen, i^rer ©prac^e unb 23übung auf ba$

S3epimmtepe tm Stempel beö romifc^en SBefenö tragenb unb fte alle

mit ben ftärfften Sanben an 9iom fettenb. Dbfdjon je^t ein felbft^

fiänbigee beutfä>$ 9^eia) entftanb, gingen boc^ t>k wefentlidjften 3n^

^itutionen beö Jranfenrei$$ auf baffelbe über unb auc^ ber Firc^lic^e
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3ufammenl)attg mit $om würbe in Feiner SBeife gelocFert. *Rom£

(Spvafy beljerrfd)te nadj ttne »or nidjt allein bie tftrdje, fonbern mit

biefer audj bk Schule unb bm «gjof, bk Stteratur unb bie ©ef^afte

be$ 9^et^ö. 9ttan §at bie6 oielfac^ beFlagt, aber fcfywerltcf) lagt ft$

in Slbrebe fiellen, t>ap nur fo für bat beutf^e SBolf bamals bie ©efaljr

befeittgt würbe, au$ bem großen (Sauge ber 5htlturgef^id)te l)eraug$u*

treten. tfaum ift e$ benFbar, voie ofyne biefe Slufnaljme etneS ftarFen

römifäen (Clements unfer SSolf ftdj Ijätte nifyt allein felbft mittm in

ber allgemeinen geiftigen Bewegung erhalten, fonbern aud) ber gort*

Pflanzung berfelben forberlidj werben Fonnen.

Unb wie gewaltig txitt nun bat beutfäe 2MF, fobatb ft<$ feine

Gräfte in einem nationalen £onigtljum fammeln, in bk ©ef^idjte ein,

tote seigt e6 jtdji fogleidj gan$ oon feiner großen Aufgabe für bk @nt*

wicflung ber Stfenföljett erfüllt! S)eutfdje Jhieger waren e$, welche ber

serftörenben 2ßutlj Ijetbnifdjer Golfer wehrten, bie abermals bk 33ilbung

beS SlbenblanbeS mit Vernietung bebro^ten; beutfie ^riejler, welche

ba$ ©oangelium btn fytibnifäm Stammen im Sorben unb Dften braa>

ten, fo baß bk bunFlen Statten beS «jpetbenttyuma widmen unb bie gellen

6traJjlen ber wahren Religion weiter unb weiter bk 2Belt burdjbrangen.

2Bie griffen, mt tljatenarm, in ttk abhängiger Scfywädje erfreuten

neben btefem $eid?e bamate bk anberen <5taakn be$ 2lbenblanbe6

!

2)ie He Stellung, bk ba$ beutföe Stoff fo fänell errungen $atte,

banfte e$ t>or 5lUem feinen Mbm großen Königen au6 bem Saufen*

ftamme. £>tto sollenbete, wa$ £einrid? begrünbet ijatte. greili# war

SÖJandjeS in anberer 2Beife, als e$ oor beS Vaters Seele geftanben

fyatte, »ort bem SoJjne bura^gefüijrt : bie Fönigli^e ©ewalt war unge*

mein er^o^t worben, ba$ £er$ogtfjum Ijatte an feiner urfprüttgli$en

33ebeutung für bk einzelnen Stamme oerloren — bennodj war ber

©runbrtß be6 33aue6, tt)k tyn |jemri$ »orgejei^net, audj jefrt no$

beutlidj erkennbar. 2>er ©runbgebanFe beö $eid?6 f$ien nodj immer:

dinjjeit buräj tfontgSregiment, foweit eS bk Sic^erljeit be$ ©an^en

gegen äußere unb innere geinbe erforbertj getrennte Verwaltung ber

StammeSlänber, foweit ber «eftanb bee $ei<$$ babur<$ ni*t aefäfjr*

bü ift.

(SS mottle dm ßüt geben, wo Dtto glaubte, e$ fei für if)n genug

ba$ SBerf feinet Vater6 fo bura^igefüijrt unb für atte golge gefiebert au

|>aben, bamit ljabe er feinen S3eruf erfüttt. Slber bk Äraft Fann nify
22*
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rufyenj ba6 Seben fle^t nidjt ftitt, fonbern locft uns t>on einem Stele

jum eroberen. 211$ Dtto bie Stellung ermajj, bte er ft<§ unb feinem

SBolfe errungen, als er bte Sage ber 2Be(t überbliese, bot ftdj ti)m ein

neues 3iel feines Strebend bar: bie römifdje ^aiferfrone. Um

fte su gewinnen, war eS nic^t meljr genug ben fjufftapfen beS SBaterS

5U folgen; fein ©eift muffte &u fybtyeren ©ebanfen jtdj auffdjwingen,

fein 5uj* neue SBaljnen betreten.

£einri$S 9*ame geprt ber ®ef$t$te 2)eutfd?lanbS an*, DttoS

Saaten fotlten mit untterlöfcpdjen 3ügen in ber SBeltgefcfn'^te »er?

aei<^net werben.



intten lud).

©rünbung fce$ ttfmifdjen $aifetmd)$ beutlet Station*

£)a§ fiaifemtd) ber Dttonetu

951-1002.

©iefefcvetyt, Äaiferjett I. 5. SUtft,
22**





Stalten in ber fatferlofen %zit

„*ll5emt bu bk Kaiferfrone gewtnnfi, werben alle itöntgreic^e btr

untergeben fein:" fc^rteb im 3al)re 879 *papji Sodann VIII. an König

i*ubwig bm (Saufen. (§3 war ein bfenbenber @djctn, mit bem ber

romifd)e 23ifdjof ben Karolinger §u tauften fitste. 2)enn in ber £ljat

mar baö Kaifertljum bamals nic^t nur außerhalb 3talien$ ofyne alle

Wlafyt, fonbem fyattz aufy §ter bereite jebe 2ld)tung oerloren.

3n unfaglicfyer <5djwädje fyatk Karl ber Kafjle bie wtcfjtigften $or*

rechte ber faiferlidjen ©ewalt an bie ©eiftlidjfeit überlaffen. 3Bte er bem

^apfte in Sftom bie §errf$aft einräumte, tnbem er bem faiferfidjen

s
3J?iffu0, ber bt'6 baljin bk dttfyk beö $läd}$ in ber <Stabt wa{j}rge*

nommen l)atte, §urücfyog, wie er bem *ßapfie sugletd) in Mittel* unb

Unterbauen Btäbk unb £anbfcf)aften fdjenfte, bk er §um £lj)eti felbfi

nidjt befaß : fo Ijatte er audj ben lombarbifd)en 23tfdjjöfen nidjt nur iljre

3mmunitäten erweitert, fonbern iljnen fogar innerhalb t^rer Sprengel

jenes 2lufft$t6redjit über bk öffentlichen Beamten beigelegt, weld)e6 Bi6

baljin bk Konigeboten ausgeübt fyatkn. @ettbem fanf bie fömgltdje

Wafyt in 3talien tiefer unb tiefer, unb in if)x oerfor ba$ Katfertfyum

bte einige 9}?ad?tftüf$e, bk tljm in feinen Verfall geblieben war. 2111*

mäfylid? oerblidj ber einft fo fira^tenbe ©fan^ beö abenblänbifc^en

KaifertlntmS ; es3 erlofdj enblidj faft unbemerft, mk ein %i$t, bem

bk 9?aljrung ausgegangen tfl unb ba$ §ule|t faum nodj in näc^fter

9^äf)e einen falben @cbein oerbreitet.

3m 3afjre 924 fiel unter bem 9D?örberboldj jener SBerengar, ber

$u(efct in «Sanct ^eterS 'Dom gefront war, ben noctj einmal an geletyr*

ter £)td?ter 3talien6 in fc^wütftigen lateinifdjen Werfen als Smperator
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»er§errlt$i Ijatte. SBtcr 3a§re ftmter befdjloß ber blinbe tfaifer Subrofg,

23ofoö 6o§n, $u SBtenne ein geben, baö ftdj meljr at3 $roanaig Sa^re

in größter §ülfloftgfeit ^ingefcftle^t ^atte. 3§m, bem fprec^enbften

Slbbilbe be6 tjinfterbenben ÄatferityumS, Ratten aulefct nur nod? feine

wenigen ©etreuen mit bem faiferli^en tarnen gefdjmeic^elt; btefer 9lame,

ber {jodjfte einft ber (Sljrifientyett, war §u einem int)aItölofen Sttel ge*

korben unb oerflang bann gan$. 2)a6 @$attenbilb be6 £aifertfyum$,

mit bem bk $a>fte ein falbes 3aferr)unbert ein ©aufelfpiel getrieben

Ratten, blenbete (ängft faum $om unb Stauen mefjr, otel weniger bte

weite 2Belt, bte e£ leitet oerfcr/tner§te, ba$ man jtdj in $tom ben leeren

sßrunf einer neuen $aiferfronung erwarte.

5lber bte 3bee beö $aiferif)umg war barum nidjt untergegangen,

fonbern beijerrf^te nad) roie oor bie ©emütljer ber 3J?enfd?en, tx>ie fte

mit allen $orftellungen, welrije jene 3eit öon ben Drbnungen in $trcf?e

unb Staat narrte, innigft »erwadjfen fear. Db bte $apfte, als in

Stalten baö ®efdj(e$t 5?arl6 beS Großen auSgeftorben roar, au$ feiger

gurc^t ober um fdutoben SofjnS willen an macfytlofe Surften SBurgunbS

unb Statienö bk ihuferfrone »erliefen, ob jule^t biefelbe ru§te unb bte

2Belt beSfjalb nidjt fdjle^ter $u beftefjen fdn'en als unter ben legten

6d)attenfaifem : bemtod) glaubte jene 3ett mit unerf$ütterli$er gejiig*

feit an ba$ fcon ©ott georbnete $aifertr)um unb falj naä) roie oor in

i^m bk t)oc^fte ©eroalt ber (S^riftenfyeit, ben Ausgangs* unb TOrtel*

yntnft jeber weltlichen Drbnung. DiefeS Regiment fonnte §eitweifc

ni$t in bk ($rfd?etnung treten, aber e6 erftarb barum nidjit unb mußte,

wenn anberS bte £)inge eine ^Beübung jum SBeffern geroinnen follten,

roieber jur ©eltung gelangen.

2Bir fceftfcen eine Heine merfroürbige 6$rtft „oon ber faiferlidjen

©eroalt in ber Statt $tom," bk in btefer 3^it »erfaßt ift. ©ie greift

baS ©(lief, beffen fiefj bk Statt unb Stauen unter ben tfaroftngifa^en

J&ufern erfreut fyabz, unb beflagt eS laut, ba$ feit bem Abgang berfelben

ba$ warjre $atferu)um ev(ofd)en fei 3 baljer, f)ti$t es, rührten bie ewigen

Kriege, bk 9Re$t6oerroeigerungen unb ©ewalttfyaten aller 3lrt. Unb

ntdjt in Statten allein erfüllten bie Erinnerungen an ba$ entfdjwunbene

tfaiferreid? bie ©emittier ber s
$ienfcfyen. 2lu$ ber beutfdje Wonfy,

ber in feiner ^lofterjelle bk ©efdjicfjten ber ^Bor^ett las ober fd)rteb, baö

33olf, welches bte lieber oon $art bem ©roßen fang, £önig ^einric&6

bitter, bte tyn na^ bem 6iege über bie Ungarn auf bem 6d)(acijt*
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fefbe atö Imperator begrüßten: fte alle lebten in ber 3bee beö $aifer*

tf)um$. Unb 3*ber, ber tiefer in bk ©efd)icfe ber 3zit falj, betrauerte

e$, baß bie cfyrifHictyen (Staaten otyne gemeinfame Leitung feien: bafyer

rüljre, meinte man, ber Säten ^otfjftanb, batjer bte Uebertretung aller

menfd/ltcijen unb göttlichen ©efeje, baljer bie «£)eimfud)ung ber (S^riften

burefy bie foeibnifcfyen Golfer, bie oon allen (Seiten über ba6 Slbenblaub

einbrächen, bte 2öelt fei auö ben gugen, unb fo lange bie ftarfe £anb

be$ tton ©Ott gefegten ,ftaifer6 fefjle, werbe fte bk rechte 23aljn nic^t

roteber geroinnen.

Unb allerbingg, fo roar e$! 2)er 3^'fplitterung unb «Sdjroäcfye ber

einzelnen Staaten (5uropa6 entfprac^ ber Verfall be$ großen ©anjen;

bie ftaatlic^e (Sinljeit be$ 2lbenblanbe£, ber SSerbanb ber djriftlidjen

Staaten roar gelöft. 9?ur beSfyalb fonnten Araber unb Ungarn, 3)änen

unb Sßenben bk Sauber ber romifdjen (£ljriftenfjeit über an t)albcö

Sa^rljunbert lang $um $ummefyla£ iljrer Raubgier unb i§rer Süfte

machen, roeil e$ feinen £atferruf gab , ber bk fc^lummernben Gräfte

beö 2lbenblanbe3 roeefte, fein SBeltbeljerrfdjer bte galjne erljob, um
bte jene große tljatenlufttge ^itterfc^aft, welche ftdj in jal)llofen ge^
bin aufrieb, gegen bk gemeinfamen geinbe ftdj $u fcr)aaren t>er>

mochte. @6 roar um bk Sufunft ®uTopa$ gefcfyefyen, wenn ba$ J^aifer*

tljum nifyt Ijergeftellt rourbe, ni$t forooijl bem tarnen naefy aU na$

feiner roaljren 53ebeutung. 2)aS römifdje dttify — bemt no$ immer

faßte man bk abenblanbtfdje (5t)rtften^ett in biefem begriffe pfammen
— beburfte mel)r al6 je einer ftarfen leitenben £anb, eines £aifer6

in 2öaljr!jeit.

5lber roie faßte eine faiferlid)e ©eroalt ijergeftellt werben, bk i^reö

^amenö voürbig roar?

*ßapft 3o§ann VIII. fyatte bereits ausgebrochen, ba$ er ben üaifer,

ben er frönen folle, aufy $u wählen Ijabe, unb in ber Zfyat Ratten feit

bem Sobe i^aifer SubwigS II. bk Sßapfte na$ ityrem (Srmejfen über bte

tfaiferfrone verfügt. Sie 2Belt fyatte tljnen ba$ angemaßte $ea?t fo

lange nidjt beftritten, ba% eS oerjäljrt festen: aus ber §anb beS %lafy

folgert $etri glaubte baS 5lbenbfanb bafjer allein ben Jfrufer empfangen

§u fönnen. 2lber roer fyätte bamalS oon einem *ßapfte eine große Xfyat

ober einen fegenSreicfyen (£ntfdj(u£ erwarten fönnen? Sät bem beginn

beS 3afyrfyunbert6 war ftdj eine lange D^etfye oon <S$wäci)ltngen unb

Süfttingen auf bem 6tu§l *]3etri gefolgt, bie faum ifjre näc^ften llm=
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gebungen befyerrfdjten, gefcfymetge benn auf bte ©efc&icfe ber 2Belt einen

burd)greifenben (Anflug übten. 3)er einige mannhafte ^apfi, ber mitten

in biefem oeräc^tlidjen ©efdjledjt erfdjeint, 3ol)ann X., Ijatte bodj allein

bk näcfyften Sntereffen *RomS in baS 2luge gefaßt unb ft$ mefyr als

£err ber <Stabt benn als §irt ber (£f)riftenf)eit gezeigt. Wlit btmftau

fertljum mar §ugletd? ba£ *ßapfttijum auf ba$ Sieffte gefunfen, unb faft

ein SBunber bünft uns, bafi eS nifyt mit bemfelben erlofdj. Sin ©e*

fc^opf biefer *ßäpfte fonnte ba% Slbenblanb nimmer oon bem SBerberben

retten.

2lber Ijätte felbft bte 2$orfel)ung einen gemaltigen Sftann bamals

an bk <5pi%t ber rbmtfdjen J?ir$e gefteltt, er mürbe bei ber .gerjMung

eines ma$toollen Äaifert§um$ bod) unübevfteigltcfye «gjinberniffe gefunben

ijaben. Ü)enn naa) oerjäl)riem ^erlommen fonnte bk faiferli^e ©ematt

nur bem Königreiche Stalten zufallen, unb gerabe baS italifdje Königreich

mar unter allen (Staaten beS SlbenblanbeS in ber erbarmungSmürbigften

3errütiung. 5llle SBerljältniffe , alle ftaatlic^en unb fird)ti$en, ja alle

ftttlidjien Drbnungen gingen Ijier bem 2lnf$em nadj ber oottftdnbigen

Sluflöfung mit eitenben (schritten entgegen. Stalten festen bk tiefeinge*

murmelten (Schaben feines ©emehrmefenS aus dornet Kraft nicfyt Reiten

&u fbnntn; mie r>tel meniger mar ba $u ermarten, ba$ eS eine $egene*

ration beS ganzen SlbenblanbeS buref) bk «£>erf*etlung eines lebensfähigen

^aifertljumS herbeiführen mürbe.

SSergegenmärtigen mir uns, meines bk allgemeine Sage ber 2)inge

bamatS in Stalten mar! ©elbft eine überftcfytltdje Betrachtung tann

Faum einen ßmtfel laffen, baß bk 3uftänbe biefeS SanbeS eS un*

möglich machten, ba$ aus tljjm ein ftarfeS ®aifertljum ^erüorgingj ftc

mirb audj bartljun, ba$ bk 3bee ber faiferlidjen ©emalt, menn fte

mieber mit $raft in baS 2eben treten follte, burdj eine bem Sanbe

frembe Wlafyt aufgenommen merben mußte, bk sugfeidj, ba einmal baS

^aifertfyum mit bem italifc^en itömgtljum in bem Saufe ber Seit

gleic^fam oermadjfen mar, bk £errfdjaft in Stalten an ftd) reißen unb

fefte 3ßurjeln f)ter fragen mußte.

2Bie bebeutenb audj bk Mutmaßungen gemefen maren, meiere 3ta*

lien burd? bie mieberl)olte Eroberung unb (Stnmanberung germanifdjer

(Stämme erlitten fjatte, fo mar bodj feineSmegS 5illeS, maS bort bk

Kultur beS 2lltertl)umS entmicfelt tyatte, im ©tuvrn ber Seiten »ernidp

tet morben. 3)ie »olitifdjen 93erl)ältmffe, burd) meiere oorbem baS %eUn
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tcö SBolfeS bebingt war, Ratten firf) freiließ aufgelöft, aber bk 2)enf-

weife unb bie ®ewof)nf)eiten ber 9J?enfdjen waren bamit nid)t zottig

geanbert worben. 2ßte wenn an 33auwerf burd) jerfiörenbe Gräfte in

einen Schutthaufen verwanbelt wirb, bk Harmonie beS ©an^en unter*

gefjt, aber bie Sauftücfe bleiben, nur baß fte in wüfter Unorbnung auf

unb burdj einanber geworfen Hegen: fo Ratten ftrf; bie Elemente ber

antifen ühtltur Ijier ermatten, oljne bk verlorene 8«gung wieberge*

winnen $u fonnen.

$on freier 23efd?äftigung mit ber (Staatsverwaltung surücfge*

brängt, beS befcfywerlic^en ÄriegöbienfteS entwöhnt, fyatten ftcfy bk 3ta*

liener fd)on in ben 3eiten i§rer alten Smperatoren ben bürgerten ®e*

fdjäften be3 griebenS jugewanbt unb ifjre greube an bem gefunben,

\va$ in gemächlicher ^htlje ben ©eift §u befdjäfttgen unb bte Sinnenluft

§u befriebigen vermag. £)a3 in ber 23efcfyäftigung mit ben fünften unb

SBiffenfrfjaften, mit §anbel unb ©ewerbe verweichlichte SSolf verfiel enb*

lid) in ifrtec^tfdjaft; e£ mußte fremben §erren bienen, unb feine Sage

war faum eine wefentlid) verfcfyiebene, ob eö fid) bm norbifd)en (Sr*

oberern ober bm Beamten beö $aifer0 von ßonftantinopel beugte, bte

verfjeerenb bk entfernten $rovin§en beS 3täd)$ burd^ogen. Die polt^

tifdje (Sinljeit ber «galbinfel Ijorte auf, alle ftaaüifym Einrichtungen

waren umgeftaltet, ba$ Seben na^m wieber eine fnegerifdje ©eftalt an,

bk $ird)e erwuchs inmitten ber veranberten SBerijältniffe $u Dfotdjtfjum

unb Wlafyt: bk ganje ©eftalt ber 3)inge fdn'en verwanbelt, aber bk

$latm be$ 93olfe$ blieb im 2ßefentließen boa? jtdj gleich Db bk <&täbk

Stalienö ftdj mit feften dauern umgaben, ftd^ ^Bürgen in benfelben

unb an bm Slbtjangen ber 33erge erhoben, ob bk SBewoIjner notljgebrun*

gen enbticfy §u ben 2Baffen griffen: ba$ (bewerbe ging feinen alten

©ang, ber 93erfetjr würbe in ber alten Sßeife unb auf ben alten «Straßen

betrieben , unb Stalien vermittelte nadj n)k vor ben «gjanbel awtfa^en

borgen* unb 5lbenblanb. 2le§nlt$ war eS mit ber wiffenfdjiaftltdjen

Sötlbung. Sftocfyte ein eifriger ^a:pft, )x>k ©regor ber ©roße, ober ein

ber 2Belt abgewanbter ^eiliger, n>ie Söenebict von üfturfta, bk weltliche

SBtlbung beö TOertljumö als bem ßljrificntljum wiDerftrebenb mit bm
SBaffen ^eiligen 3omeö befämpfen, bennod? ergriff in 3talien jene

tljeologifctje 33ilbung, bk fidi> nacl) unb na$, namentlich von @ng*

lanb au$, über ba$ 5lbenblanb verbreitet fjatte , nie bauernb bk gan$e

Nation; e6 erhielt ftd) Ijter, von weltlichen Sehern fortgepflanzt, an
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$eft ber freien ©tubien, ber niä^t §u oertilgen war. 5ltlerbingS war e$

eine überaus bürftige ©eteljrfamfeit, §u ber baS wiffenf$aftltcr)e Seben

beS 5lltertr)umS in ben 9?r)etorenfantten 3ta(ien6 fyerabfanf, aber wie

ftd) aus bem gunfen im bürren Seifig ein geller S3ranb anfachen läßt,

folfte aucf) ber bort verborgene ©eifteSfunfe nod) einft ber 2Belt einen

wettteucfjtenben <&ü)än geben. $liä)t o^ne nachhaltige golgen für bie

(Sntwitflung beS menfdjtidjien (SeifteS blieb eS, baj* fyter mitten in biefer

friegerifcfyen $ät bie fünfte beS griebenS bod) nifyt gan§ untergingen,

ba$ in einer gan§ oon geiftlict/en $id?tungen bewegten (£pocr)e audj bie

freiere geiftige Bewegung nicr/t oottenbS erftarb.

gür SltfeS, was in bm Slugen beS italtfcfyen 23otfeS 2öertr) fyattt,

fct/tenen bie Sangobarben, als fte baS 2anb eroberten, faum irgenb ein

©efü^l ju §aben : unb bocr) rote balb nahmen fte oon ben ^Befugten

(Bitte unb £>enfart anl £>a|? fte fo fc^nell mit iljnen §u einem 23olfe

oerfd)mot$en , beruht ntdt)t allein barauf, ba$ fte iljre ©pvactje mit ber

weiteren unb bequemeren itattfct/en SDhmbart oertaufct/ten, nod) barauf

allein, t>a$ fte enblid? iljren 5lriamSmuS gegen \)k romifcHatfyo(if$e

Seljre aufgaben: eS ift wefentltcfy baburd) mitbebmgt, tag ftdj in allen

£ebenSgewofjnr)etten betbe Nationen nad) unb nadj ausgliedert. $>ie

alten (Sinwor)ner beS SanbeS lernten oon ben Eroberern tk SBaffen*

Übung wieber, biefe oon jenen §anbel unb bewerbe, Äunft unb 2Btf*

fenfdjaft.

@S ift eine auferft merfwürbige 3Serorbnung beS SangobarbenfönigS

Sltjlulf ermatten, in welcher jidj SBefttmmungen über t)k 2Bel)r:pfiicr/t fei*

ner Unterbauen ftnbenj er unterfdjetbet \)a brei klaffen oon ©runbbe*

ftfcern unb brei klaffen oon ^aufleuten: t)k größeren, mittleren unb

fleinen, unb jebe klaffe ber ^aufleute foll mit ber entfpredjenben ber

©runbbeftfcer tm gleiten triegSbtenft leiften. (§S ftanb Ijiernacf; Üa*

mals fd)on bü ben Sangobarben ber $aufmannSftanb in einer Sichtung,

hk er fonft hä feinem beutfd)en ©tamme gewonnen fjatte, unb eS famt

faum eine grage fein, bajj auef) freie Sangobarben bereits in tiefen

@tanb eingetreten waren. Um biefelbe 3*it werben Notare, Siebte unb

3)?a(er unter ben Sangobarben erwähnt, t)k tf)rem tarnen nad) aus

germanifcfyem 33lute entfproffen fein mußten. ($S ift eine bemerfenS*

werttje $f;atfad)e, baß ber erfte bebeutenbe ©eleljrte, ber in Statten nadj

3ar)rr;unberten wieber auftaucht, $aul 3BarnefrtebS Sor)n, einem ebten

©efdjtedjte entftammte, beffen ?lt)nr)err mit tföntg Sttboin nad) Stalten
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gefommen tt>ar. 6etne SBilbung beruhte, wenn er gletdj fyäter in bett

geifHt^en ©tanb trat, wefentlicfc bo$ auf ber profanen Literatur be$

flafftf^en Slftert^umö. 2)er ©emaljtin be$ ^erjogö 2lrt$i$ oon SBene*

»ent, fetner ©djülerin, gab er bk romifdjen ©efdji^ten beö (Sutrop $u

lefen unb fefcte ba$ 33u$ für fte fort. Wlan fyat iljm einen 5lu$$ug

auö bem grammatifdjen SBerfe be$ geftuö beigelegt, ber, tt)enn audj

nidjt »on iljm, bodj oon einem feiner ttalif$en 3ettgenoffen ljerrüJjrt.

3)ef Server SavlS be$ ©ropen in ber ©rammatif unb 9^etorif war

$eter »on $ifa, an 3ettgenoffe $aul 2Barnefrieb$, unb in benfetben

SBtffenfd^aften §eidjnete ftc^ bamal$ jener *Paulinu$ au$, ber fyäter $um

(Srsbtfdjof t>on Slquileja erhoben würbe. Die Ijemrragenbften ©eleljrten

am £ofe ÄarlS beS ©ropen waren, wie in ben tijeologifcfyen SBiffen*

f^aften 2lngelfa$fen, fo in ber flaffif^en Literatur Staliener unb §war

vornehmlich Sangobarben.

2)ie fränftfetye Eroberung fanb in bem Sanbe Weber ba$ ©efdjlec^t

ber germaniftt^en Eroberer noä) tk frühere romifd?e SBeoolferung vor,

fonbern äne neue au$ germanifdjen unb rbmifdjen (dementen gebilbete

Nationalität, oljne bte otelgerütymte friegerif^e $raft ber alten Sango*

barben, aber in ben fünften be£ griebenS Ui weitem entwicfelter, als

e£ bie rein germanifdjen (Stämme waren. 2Bie folgenreich war e6 nidjt

fa^on gewefen, ba$ Statten au$ unter ber £angobarbenl)errf$aft tin

£anb ber <5täbte geblieben war, ba$ bte fläbitfdjen Territorien tk

©runblage jener ®au* unb ©emeinbeverfaffung geboten Ratten, welche

i)k germanifcfyen Eroberer bort na$ tyeimifcfjer <&itte einführten, baf

bie öffentlichen Beamten ber Sangobarben in ben <5tä\)kn t^re @ifce

nahmen. Wlit bem ftäbtifdjen Seben Ratten ftdj not§wenbig nic^t ge*

ringe $efte ber ftäbtifdjen ©ewerbe unb ber ftäbtifc^en SMtbung erhalten

muffen, unb \)k «Stäbte waren ftc^tlic^ wieber in Slufnafyme, iljr SBoljl*

ftanb flieg, fünfte unb SBiffenfdjaften Ijoben ftdj, al* tfarl ber ©rofe

i>a$ langobarbifdje $eid) eroberte, e6 alSbann mit einem großen Steile

ber §albinfef, ber immer bm SBaffen ber Sangobarben SBiberftanb ge*

leiftet ^atte, wieber enger verbanb unb feinem gewaltigen ®aiferreid?e

einverleibte.

$ie #errfdjaft flarlS friert bie begonnene ßniwicftung eljer &u

förbern als $u hemmen. 3)ajj ba$ £anb in ©raffd^aften eingeteilt unb

$ugleidj hk fränfifc^e ^eer^ unb ©eridjtgtterfaffung eingeführt würbe,

i>a$ man »orneljme granfen vielfach an t)k ©pifce ber (^raffc^aften ge*

Oiefefcte^t^aiferjeit. I. 5. Sluff. 22***
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ftellt fafj, baß M $nfeljen ber ©eiftlidjfeit gehoben unb i^re S3efifeun^

gen son ber ©ertd)tgbarfett ber öffentlichen Beamten befreit mürben,

bieg Sllleö friert im Slnfange faum mefentltcije 9?a$t§etle für bie allge*

meinen $erfjaltniffe Ijerbeisufüljrett, $umal bte fränfifdjen SSafatten, bie

in grofer 3a§l im Sanbe angeftebelt mürben, jtdj balb genug ben @tn*

geborenen »erbanben imb fdjon in ber §meiten (Generation oöllig als

Staliener anfallen. Unb weiter ©eminn mar e6 bagegen, baf* $om

unt SKaoenna mit if)ren ®tbktin nun mit ber Sombarbei mieber in

na^fte SSerüljrung traten, ta$ tu SSerbmbungen mit tm galligen unt

germanifdjen Sanbern, früher fo oielfadj be^inbert, jejt son allen £emm*

niffen befreit mürben, ta$ jene friebli^en fünfte StalienS an bem

taifer täfy nur einen ©djuWerrn, fonbern ben eifrigften gorberer

fanben. Statten gebielj &u einem Sßoljlftanbe, ten e* feit Safjrijunberten

ni$t gefannt fjatte, $u einer 5luöbilbung in üunft unb 2Biffenfdjaft,

auf tu man balb mit $lät aurücfblicfte.

$lber allerbingS ^atte tu frftnfifdje Eroberung audj (£inridjtungen

bem Sanbe gebraut, tu mit ber ßtit eine äufkrfi oerberblic^e SBirfung

übten. 25or Willem ta$ SetynSmefen, ta$ fdjon tm Sangobarben mcfjt

gan$ fremb, bod) oljne tiefgreifenben Einfluß auf tljre politifdjen dm
ridjtungen geblieben mar. 2>ie üblen ©inmirfungen beffelben erfuhr

man reicpdj», fobalb tu faiferlidje ©emalt in Statten erfdjlaffte, ootv

neljmlidi} feitbem tu @infe§ung ber £onig$boten unterblieb. £>a erfjo*

ben ftdj au% §ier überall tu großen SSafallen mit bemfelben ungejüget*

ten Uebermut§ gegen tu freie SBeoölferung unb mit bemfelben Srofc

gegen tu $rone, mie in ben gallifdjen Sanbern. $)er oon irrten auf

ta$ (gmporenbfte bebrütfte @tanb ber greien fudjte, oom i^önigtljum

nidjt megr gef$ü£t, notfygebrungen (Schüfe in tm 3mmunitäten ber

©eiftli^feit unb ergab ftd? meift mit feinem (Sigentljume ben ^irdjjen

unb Softem in 3in&pflid)tigfeit. 5lu$ bie Könige felbft mußten balb

bem 5lbel gegenüber feinen anberen £alt mefyr §u gemimten, al3 ba(i

fte tu Wlafyt ber ©eiftlidjfeit auf alle Sßeife oergroferten , ifyre 93e*

ft^ungen crmeiterten, fte meljr unb mefjr oon ber öffentlichen ©ertdjtg*

barfeit befreiten, tljnen entließ fogar taö 2lufft$t6red?t über tu offent^

liefen Beamten übertrugen. 2)ie $trd)en unb tflöfter famen fo $u un*

ermeßlidjem D^et^t^um^ e$ ift gemip ntdjt $u otel behauptet, bafj etma

tu $älfte beö gefammten ©runbeigentlmmg in Statten iljnen bereite

angefallen unb burd? Smmunitätöre^te gegen tu (Singriffe ber offene
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liefen Beamten gefiebert war. Tiit 9£otf)wenbigfett mußte burdj biefen

$eidjt§um bte ©eifttidjfett 3talien£ tief in bk n>ettlt(ften ©efcfyäfte unb

3ntereffcn Ijineingejogen werben. SSon bem 5lbel ftets mit netbifdjen

53li(fen angefefyen, in ben erworbenen dletytm unaufhörlich beeinträchtigt,

oft mit rotyer ©ewalt mt^anbelt, mußten bk $ifd)ofe unb Siebte ftcty mit

bewaffneten ©paaren umgeben, bie fte burd) Vergabung be$ £ird)engut6

§u 8el)en ober in 9ßa$t für ftd) gewannen j ja eö blieb ben geiftlidjen

Ferren metft nichts anbere^ übrig, at$ mit Aufopferung eines großen

3$eil$ be$ $irc§enoermogen£ ftdj btn 33eiftanb än?$ jener oomeljmen

Ferren ju erfaufen, um ftclj gegen anbere &u fcbü^en. 2)a$ EetynSwefen

Ijatte fo Ijter, wie anberer £>rten, feine anbere Solge, als unauSgefe^te

gelben be$ weltlichen 2lbel£ unter ft$, ©treitigfeiten jwif^en biefem

Slbel unb ber ©eiftlidjfeit, faft wollige Unterbrüchtng ber gemeinen

ftreityeit.

Slm traurigfkn würbe ber 3ufianb StalienS, als nadj bem Sobe

tfaifer SubWtgS II. bie geiftlidje unb weltliche 5lriftofratte nafy eigenem

(grmeffen über bk Jtrone StalienS »erfügen $u fonnen glaubte, als jte

bann meip tyt Sntereffe babti fanb biefe tfrone boppelt $u »ergeben,

um bm einen $errn burc^ bk gurc^t »or bem anberen $u fdjwadjen

unb in 5lbpngtgfeit §u erhalten, als bk Anarchie baS förmlich aner*

fannte ^rineip ber ©roßen warb, bte alle ©ewalt in bem Sanbe an

ftd? riffen unb fo $u Utyauyten gebauten. 2ln baS SBofyl beS ©anjen

backte ba feiner meljr »on ben Wlaä)ti$m im &mbe, fonbern Seber

fudjte nur ftdj felbft eine felbftftanbige ©ewalt in bm unter feiner Db*

ljut ftetyenben $e$irfen &u grünben. £)te 33ifd)ofe ftrebten nadj ber un*

befc^ränften ^errfc^aft in i^ren ^labten, bte ©rafen nadj ber freien

©ewalt in ityren ©raffdjaften. üftamentlid? gelang eS ben mit auSge*

beljnteren Vollmachten befleibeten ©ren^grafen bk anberen Vafallen ber

itrone tn tfyrer Wlaxt oon jt$ abhängig $u machen unb fo gefdjloffene

Territorien §u bitben, in benen fte mit wttlfürftdjer ©ewalt geboten.

<So erhoben ftdj im nörblic^en Stalten bk üftarfgrafen t>on griaul unb

3»rea, im mittleren bie »on Sufcien unb @poleto, »on benen bk €efc*

teren gewbljnltd? audj im 23ejt|e ber ffllaxf »on ßamerino waren, $u

einer ©elbftfiättbtgfeit, Ui ber ein Sfteic&Sregtment nid)t mefjr befte^en

fonnte.

Sllö §u biefer &ii %talkn »on ben erbitterten geinben ber ^§ri^

ften^eit angegriffen würbe, geigten fic^ fofort bk traurigen folgen ber
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3erfylitterung. 9ttrgenb6 begegneten bte getnbe einem nacty&altigen S93i^

berftanb; trofe ber mo^lbefeftigten <Stabk, tro£ ber $olf6menge in ben*

felben Rauften 9?äuberf$tt>ärme liberal ungeftraft in bem reidfjen Sanbe

unb pttinberten mit unerfättltdjer Jpabgier feine ©djäfce. ©djon feit ge*

räumet- &it Ratten Araber, bie üon ©teilten Ijerübergefommen maren,

bk tüften be$ füblid)en unb mittleren StalienS ttertyeert, bis in bie

f^ä^e 9?omS waren fte bereite im 3al)re 846 üorgebrungen, fyatkn aber

dmn ^er^aften SBiberftanb gefunben unb minbeftenS im mittleren 3ta*

lien bamalS no$ ni$t feften guß faffen fönnen: je£t erneuerten fte

iljre Singriffe mit bem glücflicf)ften Erfolge.

Um ba$ Sa^r 880 festen ftdj arabifdje Seeräuber an ber regten

<Säk beS unteren ©arigliano untoeit ber Ruinen beS alten äftinturnae

feft, erbauten Jjier eine 33urg unb brangen tief in ba$ Sanb ein, um
e$ fo balb nidjt lieber &u tterlaffen. SSon btn <S$lu$ten im raupen

Sftarfergebirge au$, tt>o fte alSbalb ttyre ©paaren anftebelten, fdjweiften

fte nafy ber einen <5tik hi$ $um abriatif^en, auf ber anberen <5eite

biö ättm ttyrrfyenifdjen 5ö?eere; bis §um ^o erftretften ft$ lanbeinwärts

ifjre »er^eerenben 3#ge; iljre rei$e IBeute fdjleppten fte bann bem ®a*

rigliano $u, w Schiffe bereit ftanben, um fte nadj ©teilten unb Slfrifa

ju führen, taum eine <5iabt in ber !Ra^e ttnberfknb tfjnen auf bk

3)auerj bk einfam liegenben flöfter mürben wn ben Wlonfyn t>er*

laffen unb ber 3^f^ntng preisgegeben
j felbft bie Umgegenb »on SKom

tt>ar in feinem Slugenblicf freier, unb lange UkUn ben pilgern alle

Sege &u btn ^eiligen <5thtkn tterfperrt. gaft breifjig Sahire betyerrfä*

Jen, lann man fagen, bte Ungläubigen baS mittlere Statten, bis enblid)

tyapfi Sodann X. bk Gräfte beS SanbeS gegen fte aufbot. Unter ber

gütyrung beS 9J?arfgrafen Silberig t>on ßamerino fdjaarten ftdj bk n>af*

fenfaljtgen (£intt)oljner *><m ^iett, $ltpi unb <Sutri äufammenj mit itynen

sogen bk SBetooljner ber <&abina unb ber umliegenben Drte in ben

Warfen t>on ©poleto unb ßamerino aus : in mehreren blutigen ©djlad)*

ten litten bie Araber grofje SSerlufte unb &ogen ftd) enbltcfy naty iljrer

33urg am ©arigliano ^urücf. SBon einer grtedjifdjen gtotte unb ben

Surften Unteritaliens unterfingt, umzingelte Silberig fte Ijter unb

ftürmte bie 33urg; in einem furdjtbaren ©emefcel fielen bie Reiften ber

getnbej bk Wenigen, bie bem ©djmerte entrannen, gerieten in bk

®efangenfdjaft ber (Stiften. @o mürben mentgftenS 9^om unb TOttel^

Stalten im 3aljre 916 von biefem f^limmen fttinbt befreit.
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Slnbauernber würbe ba$ lombarbifa^e Sanb burd? arabifd)e £orben

»erwüftet. Um ba$ 3afjr 889 waren graten au£ Spanien an ber

itüfte ber ^rooence getanbet unb Ratten am ©olf t>on <5aint*£ropeg

eine 33urg, grarinetum genannt, in 23eftfc genommen. 3)er Drt, baö

heutige ®arbe^rainet, war ju (Stretftügen ftt bie fdjledjt oertfyeibtgten

£anbfd)aften beS burgunbifd;en ^eia^ö günftig belegen unb bot sugleid;

Gelegenheit $u (Einfallen in ba$ norbita(ifd?e &mb. 33a(b fammefte ftd;

eine größere @d;aar oon Ungläubigen, unb bk Araber von grarinetum

würben mit unb breit bte gefürd^tetften geinbe. (Sie brangen tief in

bk Spater ber Slfyen ein, befe^ten befonberS bte »on ^aufleuten unb

^itgern oietbetretenen 2ltyenftraßen, bie lange 9ciemanb unbeläftigt oon

iljnen betreten fonnte. SSon §ier au$ burdj§ogen fte plünbernb mithin

bk 2tbl}ange beö ©ebtrgeö unb brangen hi$ gu ben <5täbkn ber ßbene

t>or. 5lm Sanct 23entljarb, an fielen Drten ber *ßrooencc, ber Qau*

y$in6, in ©aüoien unb in $8aUi$ haukn bk Räuber oon grarinetum

Burgen, in benen fteftd)faft ein 3at)r§unbert fn'nburd) behauptet §aben;

nod) \t%l weifen bk tarnen mand^er Drtfduften unb SBerge bort, bte

arabifefcen Urfprungö finb, auf bte ßäkn t)in, al$ jene fcpmmen ®afie

bk größte ©eifet ber Slfyenbewofjmer unb Sllpenwanberer waren. Wltfyx*

fad)e 2krfud?e, welche bk Könige SßurgunbS gemalt fyatkn, um ba$

<Räuberneft in grartnetum $u ^erftbren, waren o§ne Erfolg geblieben,

unb gleid^wte bte burgunbifa^en £änber litkn bk ligurifa^en lüften

unb bte 9ftarfgraffd?aft i?on 3orea fdjwer burd? biefe gefürdjteten

$la$baxm, bk in ber $(ünberung ber (Sljjriftenftäbte ein SSerbienft

um ifyren ©ott unb feinen 53ropl)eten fallen.

5Iber nod? tterljeerenber al$ bk 3üge ber Araber waren bk (Sinfäfte

ber Ungarn, bie jtdj feit bem 3a(jre 899, wo bk$ßaxhaxm beSDftenS

Suerft bk lombarbif^e (Sbene Mxüm fyattm, fa^nell nad) einanber fotg*

ten. ©eitbem bk Ungarn in ben beutfdjen £anbern erfolgreicheren

SBiberftanb begegneten, ergoffen ft$ faft 3<u)r für 3al)r it)re furcht-

baren (Sdjaaren über ba$ nörbticfye Stauen, wofyin fte bk sa^reia^en

<5tabk mit ifjrem 9teid)tfyum locften. Ü)ie fd)Ied?ten, in ber @i(e auf*

geführten Burgen Sad?fen6 unb £§ürtngen£ würben tfynen gum 2kr=

berben; bte<Stabte3ta(ien6, feitSa^unberten wo^lbefeftigt, gelten fte

ni$t nur nirgenbö auf, fonbern würben befonberS bk 3ie(punfte ifjrer

TOubersüge. ®erabe bk »olfrei^ften @tdbte berSombarbei würben^
erft oon ben Ungarn geplünbert ober mußten bur^ große ©efbfummen

©icfcBre^t, Äaifei'sett I. 5. WLu\L 23
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ifyxm 2lb$ug erfaufen. $aoia, nafy Dforn bamalS bie f^onfte (Stabt

beS 2lbenblanbe£ , mar bereits im 3a§re 924 in einen (Sd)utt(jaufen

ttermanbelt; breiunboier§ig ftixfytn follen ein 9?aub ber gtammen ge*

morben fein, oon einer un$äl)ltgen Sftenge oon (Sinmoljnew nur smei*

ljunbert baS Men gerettet Ijaben. 2)aS mittlere Statten 50g mit feinen

raupen ©ebirgen bte Ungarn weniger an, aber fein Steife! ift, baf? fte

fd)on um ba$ Saljr 926 hiö in tk Umgegenb $omö oorbrangen, 2llle3

Jjter oerljeerten unb burdj bie tofcanifdje £anbfd)aft tt)ren $ücf§ug nahmen,

ftod? mehrmals erfreuen fte in ber golge oor 9?om, M$ eS öor bem

3$ore oon @. ®iooanni, mafyrfcfyeinlidj im Safyre 942, §u einer blutigen

(Sdjtadjt fam, nadj ber fte oon ber (Statt abftanben. 2113 fte bann hä

$iett oon einem langobarbifc^en «jpeere nod) einmal eine fernere -Iftieber*

läge erlitten, feierten fte in biefe ©egenb ni$t mel)r jurücf, fonbern begnüg-

ten ftd) bie lombarbifd)e (Sbene nafy allen Seiten plünberno §u burdj$te§en.

(So ift ungläubig, mal Statten mäfjrenb ber erften «gwlfte beS

geinten Satyrljunbertö litt. 2llle (Schriften jener $ät ftnb ootl oon Sila*

gen über bie s$lünberungen, 33ranbftiftungen, SRaubtfyaten unb @emalt=

Tätigkeiten jegtidjer 2lrt, i)k ba$ Sanb burd) innere unb äußere geinbe

erfuhr, unb fo entfefcltdty biefe «Sdu'lberungen ftnb, bleiben fte bocty mit

hinter ber SBirHidtfett §urücf. Sßtr miffen, aucty tk beutfc&en Sanber

erfuhren ein ätynlictyeS (Sdtyitffal, aud? bort begegneten und im Anfang

beS SatyrtyunbertS biefelben inneren Bermürfniffe, aucty bort fatyen mir t)k

Warfen überall oon \)tn geinben burctybrodjen — aber gerabe ba$ Unglücf

übk auf unfer 33otf einen beffernben unb fräftigenben (Sinfluf. Unfere

SBorfatyren fatyen tk tyereinbrectyenben plagen als eine Strafe be£ §im^

melS an unb erhoben bk §er^en unb £änbe ju ber 23armtyer§igfeit beS

«jperrn; im Vertrauen auf ©otteS Söeiftanb griffen fte bann §u tm
SBaffen unb gemannen t)k rutymoollften (Stege über bte äußeren geinte,

matyrenb pgleicty bk (Sintyeit ber beutfdjen Sauber auf neuen @runb*

lagen befeftigt, tk Drbnungen in ßitfy unb <&taat tyergeftellt unb

burcty bie unablafftge Styatigfett einer jt$ neu tyeranbübenben ®eiftlic!ty*

fäi ber religibfe unb ftttlidje 3uftanb be$ SBolfeS gebeffert mürbe. <So

fyatk man ftcfy in hm beutf^en Säubern aus ber fctymatylidtften S^rrüttung

f(^on um ba$ Satyr 950 §u einer mithin gearteten (Stellung erhoben,

unb jmar fjauptfacfylicfy aucty babur^, ba$ fxfy \>a$ tönigttyum ä«m

3)?ittelpunft ber geiftigen ©rtyebung beö Golfes gemalt unb tk beften

Gräfte beffelben um ftd) gefammelt fyatk.
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2ßie anbevö aber wirften bie fd;tt>even Jügungen ©otteS auf baS

italtfd)e Vßoltl 5)te ftttltdjen unb gefeütgejt Drbnungen gerieten ()ier

in bem allgemeinen Unglücf in bie grauenootlfte Sluflöfung; alle S3anbe

ber @d)eu unb beS ®ef)orfamö würben gefprengt; in judjtlofer SBilffür

walteten bie entfeffetten Süße unb Seibenfdjaften. 9htr auf baS ßmiltdje

Seben war man bebaut, auf (Sffen unb Srinfen, prunfenbe @$a£e unb

fdjöne Seiber; alle fjöljeren ®üter bei* 9ttenfd)§eif, weldje baS lieben

erft §um Seben machen, fyatkn für tiefet eben fo »erweisliche, als fltt*

lidj rolje @efcfyled?t ifjren SBertfj verloren. (Sine 2Beiberl)errf$aft ent*

wicfelte ßdj l)ier, wie fte bie SBett nie wieber gefeiert Ijat. Königreiche,

gürßenu)ümer, SBiStfjümer unb 5lbteien fingen oon bem Säbeln ober

©cftmollen oorneljmer Sudlerinnen ab; i§re Cüjie unb sJ£änfe ent-

[Rieben baS SBoljl unb Söelje beö $olfe£; an ityren Stitfen fingen

Könige unb bitter, 33ifd?öfe unb !ßrtefter. £>ie gan§e Nation ßür§te

ftdj, als fei ber auSgetaffenße ©eiß be3 SlttertftumS §urücfgefeiert, in

bacd)antifd)em Taumel »on ©innentuft in ©innenluft. Sßä^renb baS

Unglücf bie ftttlidje Kraft ber 2)eutfdjen ftärfte, nafjm e6 ben Stalienern

ben legten 9*eß oon Sftannljaftigfeit unb SBörbe.

9lafy bem Seben ber ©eißlicfyfeit wirb man §u allen 3^ten am

beften ben jtttlidjen ©tanbpunft einer Nation beurteilen. 2Bte bamalS

ba$ Seben ber 23tfdjofe in Stalten war, fct)ilbert uns ber 2ot§ringer

%%r, ber zweimal wäfjrenb biefer Seit auf bem 33tf$of$ßuf)l twn

Verona faß*), mit fräftigen garben. 2Btr feljen ba, wie ftdj bie oor*

nehmen 23ifd)ofe ber Sombarbet in *Jkad)tgewänbern oon (Sonftantinopel

unb SBagbab fleiben; fte liegen beim WlätyU, umtont von tterbufjlten £ie*

bern unb gefeffelt oon lüfternen Jansen, bann eilen fte §ur 3agb unb

laffen &u rafd)em ginge om Ralfen aufzeigen ober fahren prunfenb auf

Ijofyen Sßagen einher, ßol§ ^erabfeljenb auf tk fte umwogenbe 9J?enge,

bi$ fte ber (Stnbrudj ber Wafyt aufs S^eue §u hm ©emtffen ber £afet

labet unb fte enblid? bm greuben beS $$ztti$ gueilen, auf bem fte am

borgen mit einem glucfy auf ben kippen erwägen. 2)ie Drbnungen

ber tftrdje waren erfcfytafft unb befümmerten wenig \)U geiftlia^en «gjerren;

©tynoben txatm feiten §ufammen, unb bann gemeinhin nur um poli*

tifd?er Sntereffen willen. 3)er *|Mitif allein wtbmeten \)k SBifcpfe bie

wenige Sät, welche bk 6djwelgerei nidjt auffüllte.

*) Sn ben Sauren 931-935 itnb 946—948.
23'
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Sßill man ba$ Seben kr £loftergeiftlid)feit fennen lernen, (o mug

man eine um ba$ Satyr 1000 getriebene ©cfyrift be3 2lbt$ £ugo oon

garfa über bk Störung feinef KlofterS lefen. iDurcfy bie freigebig*

feit ber Karolinger war ber 3uftanb ber Klbfter überall in Statten ein

äußerft blüfjenber gemefen, aber mte fte meift außerhalb ber Stäbte

lagen, fyatkn fte M bm feinblid)en Einfallen juerft unb am meiften

gelitten. @o mar aucfy ba6 Softer garfa im Sabinergebirge, eines ber

retdjften in Stalten, »on bm Arabern serftort Sorben, itnb bk Wondjc

fyatkn jtdj nac^ allen (Seiten §erftreut; fyäU maren fte nad? germo,

t^eilö nad? s
Jfteti, tljeilS nadj Sftom gebogen. Um ba$ Satyr 925 feierten

fte prücf unb ba$ £lofter mürbe mieber aufgebaut. 2lber fd)on ber

erfte 5lbt, bem garfa feine «gerftellung serbanfte, feilte erfahren,

tt>a6 au$ ber ^lofter§uc6t in ber Betreuung geworben mar. <&äne 2ln*

orbnungen ftiejjen überall auf SBtberftonbj tnblify räumten ttyn $mei

SÄondje burdj Woxb aus bem 2Bege. 3)ie Sftbrber riffen bann ba$

Regiment in bem ittofter an ftdj, maßten ftd) bm $iamm oon Siebten

an, feilten ftcfy in bk ©üter unb nahmen jtdj SBeiber. (Sampo, ber

eine oon itynen, sengte bret (Seltne unb fteben £6d)ter, bie er fammtltd?

au6 bm ©ütern beS £fofter3 auSftattete; eine feiner Xbfytex »erheiratete

er an einen Suben, mit $lamm 2ljo, unb bebaute audj biefen Sdjmieger*

fotyn mit SBeft&ungen beS ÄlofterS. £)er anbere Sftorber, §ilbebranb

mit tarnen, \tatkk feine fielen Kinber nid)t minber retdjltdj »cm Klüften

gut au$, ba$ fo faft gans »erfdjteubert mürbe. 5lud) bk anberen Wonfyt

tyatten 2Beiber genommen unb motten §erftreut mit ttynen auf Sanbtyaufern

in ber Umgegenb; fte riffen fogar tljre 2Botymtngen im Softer nieber,

bamit fte tudjt mieber in baffetbe eingusieljen gelungen mürben, üftur

»on einem Sonntage jum anberen famen fte aur JUoftetfirä^e, um 9tteffe

p lefen unb §u tybren; bann tehrten fte mit bem bort geflogenen @olb

unb Silber §urücf unb ließen barauS ©efa^meibe für ttyre 2Bciber machen.

$om fyatk mbtid) ein ©infetyen. Wan fdjitfte einige frembe 9J?bnd?e

nad? garfa, bie ba$ i?Tofter reformiren follten, aber fte fanben bk

übelfte Slufnatyme unb retteten faum ba$ Öeben. Wlü ©emalt mürbe

barauf t>on $om an neuer 5lbt gefegt, ber nun alö ber brüte neben

(Sampo unb QÜbebxanb bm £lbt3namen führte. Slber balb mürbe er

oergiftet, unb fein S^ad^folger, obmoljt oom ^ßa^ft ernannt, §ielt eö

für ba$ ®erat^)enfte, felbft auf ba$ suc^ttofe treiben ber 9ftbncfje tin*

suge^en. @r tfyat e^ nur ju fe^r unb mürbe tton bm Seuten be$
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sßapfteS beim @f)ebrud? ergriffen; er trug fein SBebenfen ftcfy mit

£ird)engut v>on ber ©träfe ju föfen. Stile SBerfudje 3£om3, ber grau*

liefen ©ittenloftgfeit in garfa §u fteuern, fdjeiterten fo fange ba6 Vitiä}

eineö mächtigen ffaiferä entbehrte.

2)er anticfyriftlidje ©eift, ber bie ®eifttid)feit bef)errfd)te, fpric^t ftd)

wUäfyt am betttlicbften in ber 9ttd;tung au3, in welker ftd) bie Stte^

ratur bamal6 beifegte. 2)enn obwohl ber Saienftanb in Stauen ber*

fetben weniger fern ftanb, als bei btn anberen Golfern beö Slbenb*

lanbeS, war e£ t)oc^ aud? (jier üornefymlidji ber Klerus, welcher ber

wiffenfd)aftilgen SBtlbung Slnftoß tmb ßkl gab. 2Bir ftnben nun neben

©c^riftwerfen, bk in ber traurigften gormfoftgfeit an unwiberleglid)e£

Seugnif beS tiefften wiffenfdjaftlidjen 93erfatl3 ablegen, anbere ftd? fyofy

über 2ltle6 ergeben, tt)a6 in ber nacfyfarolingifdjen $ät in ben anberen

Säubern Europas getetftet würbe. Siufrpranb von ßremona, ber um bk

Wlitte beö sehnten SafjrfyunbertS blühte, §eigt ftdj in feinen Werfen als

einen lebenbigen, ttietfeittg gebilbeten ©eifi, ber bie Jorm ber Ü)arftetfung

betyerrfdjt unb feinen £efer §u feffeln weiß. (£in gleichseitiger £>id?ter, ber

bte %fyaten i?atfer SBerengarS befang unb beffen 9Zame uns unbefannt

ift, aijmt §war nur bk WlufUx ber flafftfdjen 3 eü nadj, bodj niefct oljne

(Sinn für anfprecfyenbe gorm. £lber eS ift nid)t ba$ %tbzn einer djrift=

liefen ßtit, fonbern t>ielme^r bte naefte ©innlid)feit be6 entarteten Sllter*

tfjumS, bk biefe unb bk anberen italifc^en ©d^riftwerfe jener ßdt burd)*

bringt. 3n ber abfd^redenbften, wiberwärtigften ©eftalt, einem ©efpenfte

gleich, tritt unö ber ©eift ber Jjeibnifdjen Literatur Ijier entgegen. 2)a

ift e$ benn nid)t §u tterwunbern, wenn man ftdj> weniger an ber 23tbel

unb an ber fircpdjjen Literatur Ijeranbitbete, atö an btn alten 2)t$few,

$t)ilofo^en unb *Rebnern, wenn bk Einführungen aus tiefen bidjt gefdet

ftnb, wäfyrenb ftd) fetten eine ^inweifung auf bk ^eiligen ©driften fmbet.

93i$ §u wetzen 23erirrungen biefe rljetorifc^e ^ic^tung ber Siteratur

führte, jeigt bie ©efd?id?te tinzö ©rammatiferS, Sßilgarb mit tarnen,

ber um bk Wtk beS SaljrfyunbertS §u *Raüenna teerte. 3$m erfd)ienen,

fo wirb er^ä^tt, böfe ©eifter in ber ©eftalt be$ Birgit, £ora§ unb

Suttenat; fte serfünbeten tljm unfterbltd)en $uf)m, weil er um bk $er*

tjerrlic^ung iljrer tarnen ftd) woljtoerbient gemalt fyabi. darüber würbe

Sßitgarb, xok wir weiter tybren, fo aufgeblafen, Daf er gegen bk £irc^en^

teuren auftrat unb UfyaWpkk, man muffe ben Porten ber CDt^ter meljr

©tauben fc^enfen aU ben 2e()ren ber ©^riftj er würbe enblidj als
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Jte^er hingerietet. SBilgarb ftanb, mi un6 augbrücftidj berietet wirb,

nidjt allein, unb e$ begreift ftcfr barauS, baß !Ratt)er fo oft gegen jene

©elefyrten eifert, wet$e bie ewige $Btityat £fyorljeit Riefen unb bk

©efdjtcfyte ber Reiben ber fjeiligen ®efd)irf)te ooqögen. SBir wiffen oon

i§m, ba% bk <5tabk StalienS doö waren »on ©eleljrten, bie jtdj mit

eitler SBetößett brüfteten unb gern iDoctoren unb SWagifter nennen liegen,

Wie au^i baf foldje SBtffenfdjaft gut t§re Seljrer narrte.

2Benn SHatfjer ftdj gegen bie $§ilofopl)ett Stalten^ ergebt, b. 6. gegen

bk r welche auf wiffenfd>aftlid)e 23itbung unb ®elet)rfamfett Slnfyruäj

machen, bann nennt er fte wol)l „2B eltweife" unb „Männer

ftäbtifd)er 23ilbung". Unb allerbing6 Jjat biefe SBilbung ber ©ram*

matifer unb betören Stalten^ im ©egcnfa£ gegen bk geiftlicHtyeo*

logifcfye, bk fonft ba$ 2lbenblanb be^errfdjte, einen überwiegenb weltlidjen

(£§arafter. £>aljer würbe fte auä) bk Wlutkx ber praftifc^en 2ßiffen*

fdjaften, ber Wlzbkin unb 3uri#pruben§, in benen e$ Stalten befanntlid?

balb allen Säubern Europas §uoortl)at. JDtc ältefte berühmte 6d)ule

ber Wtzbkin &u «Saterno lägt ftdj bi$ in ba$ sehnte 3a§rl)unbert oer=

folgen, bie ältefte SRedjtSfdjule, bk §u *Paoia, 6f6 in biefelbe 3tit) habt

aber ftnb hervorgegangen aus 3^§etorenf^uten imb ftanben in unmittet*

barer $erbinbung mit folgen. Unb xt>k biefe 53tlbung mefyr eine

weltliche ift, weift jte guglet^ auf ein entwitfelteS ftäbtifdjeS Seben Ijin,

in bem fte tfyre ©runblage ftnbet unb ftdj bewegt. (£3 §eigt ftdj aud)

Ijier, baß jener ftäbtifc^e 93erfel)r, ber in Stalten oon bm ätteften

ßtikn l>er beftanb, ni^t in ©toefen geraden war.

Raubet unb ©ewerbe, auf benen biefeS ftäbtifc()e Seben oor Willem ru^te,

Ratten unter btn 2Birren ber 3^t jwar erljeblid) %u leiben gehabt, aber

e6 waren Seiben, bie ftdj leicht wieber oerf$mer§ten. 3m allgemeinen

behielt ber Raubet unoeränbert bie alten <&txa$m)\vix: begegnen ttalieni*

fti^en ®aufleuten nad) xx>k oor überall im inneren beö Sanbeö, wie auf

ben Uebergangen ber £lf:pen. 2ßenn Stalten Ui ben SBerwüftungen ber

geinbe fo wenig oerarmte, ba$ e$ vielmehr fortwafyrenb a\$ ein reicfyeö

2anb erfcfyeint, fo banfte eS bk$ meljr noefy al$ ber grudjtbarfeit feinet

33oben6 bem auSgebeijnten «gwnbelSoerfeljr ber 33ewo§ner. 2)a3 £anb*

werf würbe meift nod) oon porigen Seuten betrieben, bie aber meljr unb

meljr in ben <5d)uj3 ber Jtirc^e famen unb aus biefem allma§lidj> jur

5reil)eit aufwiegen. SBaffenf^miebe, ©olbfc^miebe unb SBaumeifter waren

unter bm SBerlleuten am meiften geehrt j befonberö bk Sedieren fanben
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oollauf 2lrbeit, ba bie jerftörten ©table fdjmell wieber erbaut unb bie

oerfallenen Stauern überall mit befonberem @ifer fjergeftellt würben.

3ebe einzelne Burg, jebe @tabt würbe je£t mit feften dauern unb

Stürmen umgeben : benn ba oon feiner anberen Seite §ülfe ju erwar*

ten war, fdjüfcte jebe ©ememfdjaft ftcfj felbft, fo gut fte »ermocfyte. 9£om

Ijatte bamats auf feinen dauern 381 fefte Stürme, 46 befonberS be*

feftigte Gtaftelle unb 6800 öruftoefsen, unb faum minber feft waren

bie größeren ©täbte ber Sombarbei. Ttit welcher <Sdineiliafeit man
baute, jeigt ba$ Beifpiel $aoiaö. 9£acfybem bte @tabt im 3a§re 924

faft »erntetet war, mußten tm folgenben Satyre bte 2Bälle bereite wollig

tjergeftellt fein, benn tyavia fyidt bamalS eine neue Belagerung au$; breifjig

3af)re fyäter sanfte bte Stabt wieber §u ben fünften beS SanbeS. £>ie

Drtfdjaften auf ben üenetianifäen 3nfefn waren oon ben Ungarn gleich

auf tijrem erften 3uge gerflört worbenj bodj balb barauf er^ob ftdji als

Sftittefyunft ber *Re:pubttf bte Heue (Statt am 9tia(to, bie sunt SBunber

ber 2öelt würbe. Wlan baute oljne Sinn für 6$onfjett unb £ar*

monie, fyäuftg nur bie $efte ber alten Seit orbnungSlo$ §ufammen*

fügenb; aber man arbeitete bod) mit einer gewiffen *Pradjt unb fronte

in ber 5lugfüt)rung ba$ ©olb nid)t, ba$ xtidjlify am bem Dvient

auftoß.

£>tefe ßeit innerer 5luflofung Jjemmte aber nic^t allein bte @nt*

wteflung beö ftäbtifdjen Gehend nidjt, fonbern beförberte ffe fogar in

eigentümlicher SBeife. £)te Unft^er^eit auf bem platten Zanbe trieb

oiele Bewohner beffelben in bie Stäbte, wo fte jtdj nun bauernb nieber*

liefen j
§ugletct) Rieben bie dauern unb ©räben, welche je£t regelmäßig

bie (Staute umgaben, biefe beftimmter oon ben lanblidjen Be^irfen ab,

mit benen fte bi^er in ben ©raffdjaften vereinigt gewefen waren. 2ludj

red)tltc6 würbe fcfyon öftere ba$ ftabttf^e WSeifybiib oon ber ©raffdjaft

getrennt unb bem ©rafengerid)t endogen, inbem burdj Bntglic^e 9ßxU

oilegien bie Smmunitat ber Bifc^öfe über bie gange @tabt auögebe^nt

würbe, felbft über bie freien 9J?änner, bie in berfetben wohnten unb

beren 3<*§l bereite feijr §ufammenfd)mof§. 3)emt um ben Belästigungen

ber ©rafen unb anberer öffentlicher Beamten §u entgegen, fyatk jtd? ber

größere $$eil ber greien, welche in ben Stäbten wohnten, aHmä^lic^ in

ein <S$up ober £)ienftoertjättniß §u ben ftivfyen begeben } fte waren

bamit entweber unmittelbar unter bte ©eric(j>t6barfeit beS BifdjofS unb

feinet $ogtS geraten ober würben bort; tton biefen in ben orbentlidjen
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©ertöten vertreten. 2)er ©eric^tgfyrengel ber ©rafen in ben 6tabtett

felbft unb bk mit bemfelben verbunbenen ©efälle beS (Staates mürben

Jjierburcf) in bem ©rabe verringert, ba$ bk Könige §ule£t feinen 9Jnftanb

nahmen fie einzelnen 23if$öfen gan§ ju überlaffen; nur ber SBlutbann

würbe meift nodj ben ©rafen vorbehalten, wie ba$ ©eridjt be3 Königs

tinb feines ^ßfaljgrafen als r)o§ere 3nftan§ feftgefyalten. (Srft burd) biefe

©ntwicflung würbe eS möglich, ba$ bk ©täbte eine felbftftanbige 23e*

beutung wieber gewinnen rennten, ba$ fxfy tin befonbereS ©emeinwefen

in ir)nen aufs Sfteue fyerauSjubilben vermochte. 5In bk @pif$e ber «Stabt

trat nun meift ber 33i[cbof, bem au$ fyauftg ber £önigSr)of mit allen ba§u

gehörigen Seuten unb Gnnfünften überlaffen war. 3m tarnen beS 23i*

fc^ofS würbe bann baS ©eridjt über bk <&täbkx gehalten; er entbot

bk waffenfähigen Gnnwofjner jum -friegSbienft; von i§m fingen bie

Drbnungen beS Wlaxftä unb ber ©ewerbe ab*, bk (Sinfünfte ffoffen in

feinen <Sc§a£. dJlit feinen ritterlichen 93afallen regierte er gerabeju bie

&tabt*, bk ganje (Sinwofjnerfdjaft würbe §u feinen «£jinterfaffen, unb

baß 2öei$btlb fonnte als 23eft£tr)um ber bifd)öflid)en ®ird)e gelten.

$lid)t überall ift eS §u einer folgen SluSbilbung ber bifd)öfli$en

,£jor}eit über bk <&tabt gefommen. 2Bo ftdj mächtige gürftengefc^ledjter

in bm Warfen Dber* unb TOttel*3talienS erhielten, ftnb alle 33e*

ftrebungen ber 23if$ofe §u voller <5elbftftänbigfeit in tt)ren <Si|en &u

gelangen or)ne bauernben Erfolg geblieben; bagegen r)aben ftdj in ben

meiften großen (Stäbten ber Sombarbei bie 3lnfprüd)e ber ljol)en ©eift*

Hctyfeit burd)gefe£t. 2)odj au$ fjier nur allmäfylidj. Ü)enn bk tyxim*

legien ber Könige unb üaifer allein reichten nifyt aus, um bk 25ifc()ofe

gegen bk Wlaifyt beS 5lbelS §u fiebern $ eS beburfte ba§u materieller

Gräfte, etneS gefüllten @$a|eS unb eines fc^lagfertigen 93afallenr)eereS,

welches bk errungenen 9ltfyk mit bewaffneter «ganb vertljjeibigte. 2)ie

älteften Privilegien, bk uns 6täbte bereite als gefcfyloffene Smmunttäten

ber tird)e §eigen, gehören ben legten Sauren beS neunten unb bem 5ln*

fange beS sehnten 3ar)rfjunbertS an. 3m 3a§re 892 würbe bem 93ifdjofe

von Wlobina §ur 2Bieberf)erftellung ber §erftorten <5tabt ber ganje Königs*

jinS in berfelben, ber ©runb unb 33oben, bk £§ore, SBrütfen unb

©tragen gefc^enft unb ifym bie (Srlaubnij? erteilt, im UmfreiS einer

Steile 55efeftigungen um bk <Stabt anzulegen. 3m Saljre 904 fiel bem

S3if(i>ofe von ^Bergamo eine at)nltc^e ©d;enfung 31t; bie gan^e @tabt

würbe unter feinen @d?u| unb feine ©ericfytsbarfeit geftellt. 3m
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3afyre 916 erhielt ber SBifdjof oon ßremona alle ßölit unb öffentlichen

@inrunfte, tote bte oollftänbige ©ericf)t3barfeit in ber (Stabt unb im

Umfreife oon fünf Steilen. 2)te ©raffrfjaft fetbft gemannen bamats bte

Söifdjbfe nod; nirgenbs, fonbern nur (Sremtionen oon ber ©ewaft ber

öffentlichen Beamten; aber ifyre Smmunitäten vt>ucf;fen mel)r unb meljr

an räumlicher Sluöbetjnung, tote an Umfang ber dlta)k, unb fcfyon gin*

gen in ber Sombarbei oolfreicfye ©tftbte gan$ in biefelben auf.

Dbtooljl biefe ftäbtifd)en Immunitäten ber 33ifd?öfe tk Meinte einer

fegenSreic^en @nttt)icf(ung in ftcfy Regten, trugen fte bod? bamafg nicfyt

wenig ba§u Ui, bte 5luflöfung ber 3Serf)ä(tniffe nodj ju oerme^ren. 2>ie

Könige Ratten bte Wlafyt beS (Sptöco^at^ tjauptfäcfyltdj beSljalb erweitert,

um in it)m eine <5tü£e gegen ben 2lbet be6 2anbe3 §u ftnben, aber bie

SBifcböfe, fobalb fte in ber ftäbtifcfyen 23eoötferung einen ftarfen 2lnl)ang

hinter \ia) füllten, trennten alsbalb iljr Sntereffe oon bem ber tfrone.

©ie unterftü&ten mit bemfelben @igennu£ unb berfelben Sreufoftgfeit,

wie bte weltlichen ©ropen, einen Bewerber um bte ^rone gegen tm
anberenj aucfy fte wedelten bte gartet, wenn ftcfy t^nen babei ein

©ewtnn m^k, unb untergruben \)a$ 2lnfetyen beö ^bnfgtfyumg, \tatt

e6 ju ftü£en.

60 war unter ben fd)wa$en 2Ba§lfbntgen, bte ben ^arofingtfdjen

(Srbfönigen folgten, trofc ber ftatferfrone , bte fte meift erlangten, tk

fbniglidjje Wlafyt §u oölliger üftidj>tigfeit tyerabgefunfen. ©leicfyoiel ob bte

Röntge (Sin^eimifc^e ober grembe waren, fte brachten e3 niemals §u

einer feften 33egrünbung tfjrer Wlafyt. 2Btbo oon Spofeto, fein <sofjn

Lambert, bann SBerengar oon griaul, £ubwig oon ^teberburgunb, enb*

\ify $ubolf oon Dberburgunb: fte alle waren ©diattenfömge, jeber oon

tfjnen ein ©pielball in ber «£>anb ber ftrettenben gactionen, nadj bem

©efallen berfelben aufgeworfen unb tfieber befeitigt. 3)er oollftänbigen

£lnarcfyie, bte in Stalten eingeriffen war, §u begegnen, ba§u fehlte e6

iljnen allen tUn fo feljr an Wlutf}, n>ie an straft.

3ufiänbe, wie fte $u jener ßtit in Stalten tyerrfdjten unb tt)ie fte

in oerwanbter 2Beife fpäter no# meljvfadj bort wiebergefeljrt ftnb, er*

geugen mit ütnerer 9tfOtitenbigfeit bte Xqxanniö, dm §errftf;aft, tk
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Weber 9£e$t nod) «£>erfommen afyht, mit ©etoalt ft$ feftfe^t, mit ©e*

walt ftdj bel)au:ptet, ber ©ewalt unterliegt. 2)te StyranniS fennt fein

anbere$ 3H af£ bte 3J?a$t, fein anbereö Mittel a\$ bk Wlafy; fobafb

fte ftdj oljnmä^ttg geigt, ge^t fte bem Untergang entgegen.

5116 eine fold)e unb $a)ax bewußt geübte ^rannte muß bie S^e*

gierung jeneö «gugo t>on Sftieberburgunb angefe^en werben, ber gulefct

ben fo fielen tterberblidjen ®ang nad) StalienS ih*one angetreten ijatte.

3n ber %$<\t befaß biefer Mann wichtige (Sigenfdjaften gu ber $olle, bk

er ftdj erwäljtt fjatte: burcfybringenben 3Serftanb, entfdn'ebenen Tillen,

ftarre ßonfequeng unb jene Sparte beS ©emütl^, mit ber an ftttlid? fo

üerfunfeneS SSoff ftdj allein regieren lägt 5Rtc^t baS tyat il)n gule$t

geftürgt, baß er ben Soften ni$t minber ergeben war aI6 bie Maffe,

bie er betyerrfc^en wollte, fonbern ttielmeljr, ba$ er bei allem @f)rgeig

\)m äußeren geinben gegenüber wenig ÄriegSrmttf) geigte, ha§ er oljne

©tegeörutym unb ©iegeSprete bie greunbe m$t mefyr §u feffeln, bk

Ungufrtebenen nicfyt mefjr gu f^redfen »ermodjte.

(B ift bereite (6. 311— 314) erjagt Worten, wie £wgo, burdj

feine Butter an (£nfel $önig Sot^jarS IL, als 2)ienftmann beS unglücf*

lidjen tfatferS Subwtg beS 35lmben in ber $ßro»ence emporfam, wie er

burd? 8ifi unb (Gewalt ba$ arelatifcfye ^eiclj an ftdj riß unb ftdj gugfeidj

in ben SBefi^ ber italifdjen ®rone fefcte. 2tud) ba^on Ijaben wir f^on

berichtet, wie $ugo feinen Mitbewerber um 3talien3 ßtone, ben Jtbnig

$ubotf IL üon «jpodfyburgunb, burdji Abtretung beö arelatifd)en fRetd^ö

fernhielt, )cok er bann biefeS 3*ei$ nad? SRubolfS Sobe wieber an ftdj}

gu reißen gebaute, bod) babet an Äonig Dtto, ber $ubolf$ @oljn

Jftmrab fdjüfcte, einen fo gewichtigen SBtberfadjer fanb, ba^ er tton bem

Unternehmen abfielen mußte. §ier bebarf aber einer näheren (£r*

wagung, wie er gu feiner Wtadjt in Stalten gelangte, \vk er fte ühk

unb enblidj verlor.

<£jauptfad)lidj waren e6 tterwanbtfdjaftlicfye Regierungen, benen

£ugo bie ttalifdje £rone üerbanfte. <&änt <§albfdjwefter 3rmengarb

lenfte burdj iljre 9?eige, tt)ven ®eift unb i§re Seicfytfertigfeit ben gangen

Slbel 3tatienö nad) ifyrem SBitten,* 2Bibo, ber mä^tige Marfgraf öon

^ufeien, ber burc^ feine (Slje mit ber Römerin 3)?arogia felbft auf $om
unb ben $

4tapft bm größten Einfluß übte, war 3rmengarbö SBruberj i^r

©tieffo^n war ber 9Sftarfgraf ^öerengar t)on 3t)rea, burc^ feine SWutter

ein (Snfel £aifer Rerengarö, an junger Mann, ben fia) ^ugo burd^
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tte £anb fetner dliäjk Sßilta ju verbinben fucfyte. 5lber bie burd) bte

©t>))f^aft gewonnene £errfd)aft mußte erft burdj ben ©cfyrecfen befeftigt

werben, ©ine SSerfdjwbrung würbe in *ßavia entberft unb mit uttnad)*

ftd^tltdjer sparte beftraft. „©eitbem," fagt 2iubpranb von (Sremona,

„achtete man £ugo nidjt meljr gering, wie tk Könige vor if)m, fon*

bern fürchtete itjm auf baö £ö$jte." $avft 3or)ann X. §attc £ugoS

(Srljebung begünftigt : ba% tiefer mutljvolle $avft fttr§ barauf burd) ben

(Sinflttf? 2Bibo3 unb ber 3Jtorü$ta geftür^t würbe (928), vereitelte altera

bingö gunädt)ft «§ugo$ Hoffnungen auf bk iftuferfrone, friert aber bocf)

ber 2lu3beE)nung feiner Wlatit eöer forberlidj at6 fyinberlidj §u fein.

Dfine $er:pflid)tung gegen bte fd)wad)en $äpfte, bk auf bem ©tufyle

<ßetri ftd) folgten, befefjte er ofjne 2Beitere3 bte Sänber ber ^ippimfdjen

©d)enfung unb machte ftd& §um £errn beö @rard)ats unb ber petita*

voltö. (Srft r)ierburd) gewann fein Cfoidj 3ufammenl}ang unb audj im

mittleren Stalten unbeftrittene Slnerfennung. Einern feiner naa^ften

$erwanbten erteilte er bk Warfen von ©voleto unb ßamerino, riß

ba$ ©abinerlanb von $om to3 unb fefcte einen feiner 6tamme3vettern

alö Slbt in garfa an. Unb fd)on verbreitete ftd) fein Einfluß fetbft auf

ben ©üben ber <£jatbinfe(. Die tangobarbifcfyen gürftent§ümer ftanben

bamatg in Slbfyangtgfeit von bem morgenlänbifd)en 3ltiü)t, aber in (Savua

unb 23enevent, bk von einer unb berfelben gamilie befjerrfd^t würben,

wünf^te man feijnlid^ft ba$3od) ber ©rieben absufdjütteln; Sfjeobalb,

ber neue äftarfgraf von ©poleto, eilte nun bem dürften von 23enevent

jur ^ütfe, unb man erftritt einen namhaften ©ieg über bk Sruvven

beS ^aiferö (929). 2llfe6 war im glücflidjften ©ange unb fo geartet

$ugo6 9?ame, baj? im fünften 3a^>re feiner Regierung fein ©otjn

Sotijar, obwohl no$ im Knabenalter, von bm ©rofen Statten^ als

9Dfitregent unb üftacfyfolger beS SSaterö anerfannt würbe (931).

äßäre von §ugo bamals an ernftfid)er SSerfuc^ gemalt worben,

bte Araber unb Ungarn vom italif^en Söoben §u verjagen, leidet fjätte

er feine «£>errfdjaft über bk gan§e §albinfet ausbreiten fbnnen. Slber

$u feinem Unglücf fu^te er feine Wlafyt nur auf bemfelben 2Bege §u

erweitern, auf bem er fte juerft gewonnen fyatk, vermittelt 2ßeiberein*

fiuß unb ©typfdjaft. 5luf biefem 2Bege ^offte er audj §um 23eft£e

*RomS unb ber £aiferfrone $u gelangen, als fdjnell nafy einanber burdj

baS 2lbfcfyefben feinet «gjalbbruberS Sßibo bie romifdje Tlavo^ia §ur

%8ittm würbe unb er felbft burcfy bm £ob feine ©ema^lin Sllba verlor.
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Sangft mar aufy in 9£om ber Einfluß berSßeiber allm&djtig. Der

tief in Softe üerfunfene 2lbel, melier in berStabt bie «§crrfd)aft übte,

mafyrenb bk $apfte nur bm tarnen nafy regierten, folgte miliig ben

Saunen ranfefüc^tiger unb üppiger Sßeiber aus »orne^men Käufern.

Unter tiefen fyatte aber feine einen mutigeren (Hinflug gewonnen, als

bte Berüchtigte Stjeobora, bk ©emaljlin beS ßonfulS unb Senators

£f)eo:pl^;lactuS. 3n i^rer «gjanb lagen lange bte mtd)tigften angelegen*

Reiten. Wlit männlichem, aber argliftigem ©eifte leitete fte bte ©e*

fd)icfe ber <&tabt*, maS «ftatfer unb ^apft nidjt öermodjten, sermod)te

ber oielgemanbte Sinn ber 33u!)terin. 2luS bm Rauben ber rucfylofen

99?utter mar bte ®emaft bann auf il)re Softer Tlaxo^ia übergegangen,

bte an StigeHoftgfett, mte an $erfdjmi£tl)eit bie ÜDhttter mit übertraf.

Die 23u{jlbirne beS $apfteS SergtuS III., bann jenes 9ttarfgrafen

$llberidj, ber bk Slraber ttom ©artgliano »erjagte, fyatk fte ft$ enblicfj

bem 9J?arfgrafen 2ßtbo »ermaßt. Sfladjttger als je &u&or in ber Stabt,

mar fte bie 2kranfaffung jum Stur§ unb Sobe *Pa:Pf* 3o#ann8 X.;

bie folgenben Cßa^fte Seo VI. unb Stephan VIII. maren ©efcfyopfe ifyrer

©unft; enblify wagte fte fogar ifjren eigenen SoJjn »on SergtuS III.,

menngleidj berfelbe Faum baS ^manjigfte 3a§r Übertritten Ijatte, auf

ben päpftlic^en Stubl $u ergeben (931). (§S mar *ßapft Sodann XL
(So f$ien fte an baS ßkl i^rer SBünfäfje gelangt, als unermartet tyx

©emaljl 2Jtorfgraf 2Btbo ftarb.

Dbmol)l $?aro§ia inSüften gealtert mar, fyatk ft$ boc^ baS milbe

geuer ber 33egierben in iljrer Seele nidjt t>er§el)rt, in ber jt$ bk Uepptg*

feit mit bem auSfcijmeifenbften (£§rgeij paarte. fRoc^ einmal bemarb fte

fiel) um bk Siebe eines 9J?amteS, bie ifjr 5uglet(§ bk Ijocfjjlen (S^ren

ber 2Belt geminnen follte; fte trug ifyre «£janb $önig «gugo an, unb

er füllte ftcfr folcbeS Sßetbeö mertlj. Den ärgften 5luSf$meifungen mar

ber 53urgunber nidjt minber als bie freche Römerin ergeben; mit33ul)te*

rinnen, metft ber «£>efe beS $olfeS entnommen, führte er baS ärgerliche

Seben; bret biefer 2öeiber — baS SSolf nannte fte 93enuS, 3uno unb

Semele — mürbigte er befonberer 5IuS$eidjmtng unb befbrberte tljre

Minber §u ben eljrenttollften Stellungen, deinen Slugenblicf §ogerte er

auf Wlaxc%ia$ Slnerbieten einsugeljen, als fte mit i§rer £anb bm 23eft§

*RomS unb bie tfatferfreme üerfprad), bk if)x Sol)n Sßatft Sodann i^rem

9f?eu»erma^lten auf baS §aupt fe^en follte.

§ugo eilte naä) 5Rom. 3n ber SngelSburg, jener ftarfen Seftung
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am £iber, in bk man ba$ gigantifdje ©rabmal Äaifet HabrianS um*

gefdjaffen tjat, empfing irju Tlaxo^ia. £ier würbe bie (St)e gefc^toffen

(932), obwot)( bie ®cfe|je bcr Üirdjc fte unterfagten; beim §ugo unb

äftarfgraf 2Btbo waren r>on einer Butter geboren. Sfltt großer geft*

lid?feit würbe ba$ 23eitager gehalten, unb «£mgo wartete ber (Erfüllung

feiner ehrgeizigen Hoffnungen. Da ereignete eS fid) , baß it)m eines

SageS ber junge s
2Uberict), ber unefjelidje ©ot)n ^arojtaö oom Sftarf*

grafen SH&endj, §ofbtenfte auf ben 23efet)t feiner Butter (eiften mußte,

unb ba er ftet) babet nta^t untertänig genug gegen ben ftol§en 23urgun*

ber erwies, fctjtug it)m biefer erzürnt ins ©eftdH. 2)ie 2Butt) beS faum

§um Süngling erwähnen Knaben, ber aber ®raft unb 3ttutt) in (idj

füllte, rannte feine ©renken. (Ex »erließ bk (Sngeföburg, oerfammette

bk Corner unb entflammte it)re 2eibenfd)aft. „Soweit ift 9?om" — fo

dn)a fott er gefprodfyen fyabm — „von feiner ftol§en £öt)e gefunfen,

ba$ e£ bem ©ebot eines but)lerifd?en Sßeibeö ger)or$t. 2)aS @d)mat)*

Häufte fet)en wir oor unferen klugen; um ber Sofie eines 2ÖeibeS willen

wirb OfomS greitjeit §u ©rabe getragen, unb bie Söurgunber, einft bk

Anette ber ewigen <5tabt, fotten fortan it)r gebieten. Sßenn §ugo je£t,

wo er als ©aft fommt, feinem ©tteffofn fötale Unbill §u bieten wagt:

was l)abt it)r erft »on it)m §u erwarten, wenn er jtdj einbürgern wirb ?

Dber fennt it)r etwa nid)t ben@tol§ unb bie Habgier ber 23urgunber?"

©otd)e 2Borte tvixftm: baS SSotf fdjaarte ftet) §ufammen, erwatjtte Silbe*

ridj zu feinem gür)rer unb eilte nadj ber (SngelSburg, bie eS umfd)loß.

Hugo entfan? ber Tintf)*, M 9cad)t lief er ftdj an einem ©trief twn

ber Stauer ber 35urg t)erab unb eilte feinem «gjeere $u, baS in D^omS

•ftät)e lag. (sofort begann er bk Belagerung ber <Stabt, bk aber mit

©lue! »erttjeibtgt würbe. Odjtmpfltdji »erlieg ber S3urgunber enblid? baS

römifct)e ©ebiet; feine Hoffnungen auf bie Jfrriferfrone waren »ereitett.

"Dies mißglücfte Unternehmen erfd)ütterte fd?netler, als man tjätte

erwarten fotlen, Hu9 ^ Stellung aud? bort, wo fte bereits geftct)ert

festen. Wlit burgunbifa^en Gittern war §ugo in baS Sanb gefommen;

burgunbifcr)e ©eiftu'cfye, audj franftfd)e $riefter, bk burd) bk Ungunft

ber 93ert)altniffe il)re H e tmat§ Ratten oerlaffen muffen, waren bem(Sr*

oberer gefolgt. <E>k alle matten an Hugo 2lnfprüct)e, unb biefe würben

um fo et)er befriebigt, als er ftdt) mel)r auf bk Sreue biefer gremben,

als auf ben wetterwenbifd)en Sinn ber 3taliener glaubte oerlaffen ju

fönnen. 6o famen bie gropten 2er)en beS 9leic^S an Burgunber, sor*
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neljmlicfj an Scanner, bte in näherer ober fernerer 2krtt)anbtfd?aft mit

bem £önig ftanben. 2lud? bte reid)ften 53i£tf)ümer nnb ^loteten fielen

SBurgunbern unb Sranfen ju, unter bmtn allerb ingS 9J?and?e einer

ftrengeren Dtt^tung folgten unb tt)rer Stellung nic^t untoertl) fcfyienen.

3)enn f$on um ber ©td)erfjett be$ Dteic^ö willen lag §ugo bavan, bk

aufgelösten fir$lid?en Drbnungen Stalten^ Ijersuftellen; er ftan\) beS*

Ijalb mit Dbo, bem feiten 2lbt öxm (£lum; unb 23egrünber einer tief*

greifenben £lofterreformation, in SSerbinbung. 2lber ber Erfolg btefer

SBeftrebungen war gering 5 tk ©eiftlicfyfeit geigte ftc^ nifyt minber auf*

rüljrerifd) al$ ber $lbel.

5)ie 33egünftigung bergremben reifte bk (Smpfinblidifeit ber 3ta*

liener, unter benen ba$ 9cationalgefül)l bamafö fdjon entwitfelter war,

gegen tm eingebrungenen ©ebieter; oerberbltd)er no$ war eS für ifyn,

ba%, al$ ifyn ba$ ®fütf §u oerlaffen fdjten, fetbft jene gremben nid)t

treu blieben, bte er oor Tillen begünftigt Ijatte. @o IjatU «Spugo §um

©rafen oon Verona einen gewiffen Wliio ernannt, §um 33ffdt)of bafelbft

juerft einen feiner Vettern, «grilbuin, ber au£ bem 23tetl)um Sütttd) \>tx*

trieben war, unb bann, al$ «jpilbuin im 3a§re 931 §um ($r§bifa>f

oon Sftailanb erhoben würbe, beffen greunb SRatfjtt, btn fd)on öftere

erwähnten gelehrten lotljringifcfyen Wcnäj, ber §ugoö ©lüdföftern fot*

genb bk £eimat§ oerlaffen fyatk. Wliio unb 3^at§er, obfcfyon $$äbt oon

«£jugo erhoben, öffneten boa) alöbatb bem 93aiernl}er§og Slrnulf, al$ er

einen Ueberfall auf Verona wagte, tk £§ore ber <5tabt (935). 2Irnulf$

Unternehmen fa^eiterte 3war, unb 9tau)er mujjte im Werfer feine Untreue

büf en, aber balb barauf flagte «§ugo fogar feinen eigenen 53ruber 23ofo,

bem er bte Wlaxt oon £ufcien übertragen r)atte, beS Serratia an unb

warf au$ tyn in bm Werfer.

«£jugo£ «§errf<$aft war im Snneren gefäljrbet, unb i)k fortwäljrenben

£riegö§üge, tk er o^ne Erfolg gegen Sllberidj unternahm, bienten nur

feine Wlafyt no# ju fd)wäd?en. 5)eSljalb folgte er bin 9*atljfd)lagen be$

2tbte3 Dbo unb fdjlof im 3a§re 936 einen Vertrag mit Silberig, ber

fa>n mit unumfd)ranfter ©ewalt $om fceljerrfdjte. 2)enn nadj^ugoS

glud)t fyatte ber junge Corner feine äßutter unb feinen auf hm @tu§l

^ßetrt erhobenen »galbbruber in ba$ ©efdngniß geworfen unb fo ber

Sßeiber^errfa^aft in ber ©tabt an ®nbt bereitet. sJJ?aro^ia fanb fürs

barauf tin rufymlofeg (Snbej ber ^apft erhielt jwar bkftxäfyät toieber,

ftarb aber auc^i nad; wenigen Sauren, unb fein 9laa^fo[ger 8eo VII.
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war nur ein witlenlofeö 2Berf$eug in 2llberid?ö Rauben. 2l(berid;, ben

(Singebungen Dboö nid;t mtttfrer sugänglid) al$ «gjugo, war jwar auf

ben grteben eingegangen unb l)atte fogar «£>ugoes Xodjkv Wlba jur (5t)e

genommen ) wenn aber ber -33urgunber an biefe ^erbinbung neue §off*

nungen auf bk jfttiferfrone gefnüpft fyatte, fo fat) er fid? bitter ge*

taufet. 2)urdj QSerfc^mt^t^ett war ein Wann, tvk 2llberidj, nidjt &u

überwinben. 2Beld?e Giften £ugo aufy evfamt, ber 23eftj3 9?om3 blieb

i(jm r>erfagt, unb wafyrenb bte Sfyore ber <5ta\)t 3ebem offen ftanben,

ber ftdj> t>or feiner ©raufamfeit flüchtete, waren fie tljm t>erfdj>loffen.

3)te Staliener Ratten wieber, m$ fie »erlangten, §wet Surften, oon

bm fie ben einen burd? ben anberen fdjrecfen unb fd)wad)en fonnten;

nidjt eljer Porten fte auf, ba$ Jener ber (Siferfudjt §wifdjen i^nen §u

fd)üren, als bi$ S3eibe abermals ju ben 2Baffen griffen. «£jugo rüdte

im 3aljre 941 gegen 9ftom unb fc^eint wirfttdj einen Xfyäl ber <5tabt

in S3eft^ genommen §u Ijaben, aber bauernb fonnte er ftdj nidjt in fcer^

felben behaupten. 5lbt Dbo eilte oon feuern nad? %talkn, um ^rieben

ju ftiften (942) j wir wiffen nid)t, ob iljm bteö le^te 2öerf feinet 2eben$

gelang.

Smmer gefährlicher würbe »gntgog Sage. 2)er Mangel an nad)*

faltigen Erfolgen, ber beifpiellofe Nepotismus in SSertfyeifung ber geift*

ticken unb weltlichen 2Bürben, bte SBtflfür unb §arte feinet ganzen

fRegtmentö entfrembeten iljm immer meljr bk ©emittier. 2)ie S3(ide

aller Un^ufriebenen fyatkn ftd) ba^er längft auf bk @ö^ne beö Wlaxb

grafen Slbalbert oon Sorea: bm jüngeren 33erengar, i^aifer 33erengar6

(Snfel, unb feinen ©ttefbruber 2ln6gar, bm (Sofjn ber 3rmengarb, ge*

richtet. 2lnSgar würbe, ba fein 2lnblicf £ugo ntc^t 3^u^e gönnte, oom

<jpofe entfernt unb §um 9ftarfgrafen t>on @:poleto ernannt,* Ijier lief tyn

§ugo oon bem 23urgunber <Sarito, bem er felbft bte 2ßaffen in bk

§anb gab, überfallen unb tobten. 211$ «gjugo »ernannt, baf? 2lnSgar

baSSeben eingebüßt fyaU, fro^lodte er laut, aber §u frülj. Ü)enn 23e*

rengar, 2ln3gar3 SBruber, fjatte ftcfy bem aufy iljm brotyenben SBerberben

endogen; als üjm »erraten würbe, ba$ «gjugo ifyn wolle blenben laffen,

flüchtete er fidj über bte 2tf:pen gu £önig Otto. 2)te£ war fdjon im

Saljre 940 gefc^e^en, unb »on biefer ßät an fc^iwebte §ugo in beftän*

biger gurc^t »or SBerengar unb oor bem mächtigen <Sad?fen. 2)er

SBunb, ber früher &wifd)en §ugo unb £onig «geinric^ befianben fyatk,

war in btn erften Sauren auc^ oon Dtto erhalten worben, fyatk fiä)
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aber geloft, feitbem Duo im burgunbifcben *Rei$ bte ehrgeizigen platte

«gjugoS vereitelt fyatte.

£mgo, t>on allen ©etten bebroljt, fudjte fiel) $ulej$t burd) eine $er*

binbung mit bem griecfyifdjen £ofe §u jtd^ern. (Sine Unternehmung

gegen bk Araber, mldjt bk ligurifcfyen Mften immer unftdjerer matten

unb bm grtecfyifd^en £aufleuten nicfyt minber befd)tr>erlicfy fein motten

at£ ben itattenifdjen, hol t§m $erantaffung mit bem £aifer Unterljanb*

fungen anknüpfen. Unter ber Sebingung, bap «gmgo eine feiner

Xodjtex einem ^aiferfo^n »ermäße, ftetlte i§m (Sonftantinopel eine

ftlotk, um ba6 SÄäuberneft ber Araber an ber proDengaUf^ert £üfte,

gegen n>eld)e3 bte ©rieben fcfyon §e^n Safere früher einen 3ug untere

nommen Ratten, §u jerftören. 3m 3a§re 942 würbe »on ber Sanb*

unb ©eefeite an Singriff auf ©arbe^grainet gemalt. 55on ber ©eefeite

matten eö bk ©rieben ben Arabern unmöglich §u entfommen; biefe

§ogen ftdj batjer in ba$ Snnere gurücf. «gier aber ftanb «£Jugo nicfyt

nur son allen fraftigen Wla$regeln gegen fte ab, fonbern fdjtof fogar

mit iljnen einen Vertrag, nad) bem fte bk *ßaffe ber Sllpen befe^t

Ratten follten, um gegen einen Singriff swm ber beutfd^en (Buk Ijer fein

yttify §u fdjü£en. £)te griedn'fcfye glotte fanbte §ugo barauf f)eim,

unterhielt aber feine 5Serbinbungen mit ßonftantinopel aud) in ber ^olge.

33ertlja, bk Softer einer (Soncubine *£Jugo£, nmrbe nad) (Sonftantinopel

gefanbt unb bort im 3at)re 944 bem nad^erigen -faifer D^omanuS II.

fcermaijlt, ftarb aber finberfoö nadj wenigen Sauren.
lDer SluSgang beS Unternehmend gegen ©arbe^gxainet mufte

£ugo3 Slnfeljen in ben Singen beS SSolfeS Ijerabttnirbigen, unb bk

geringe Sichtung, bk ber fd)on alternbe £bnig nod) ftcfy erhalten Ijatte,

ttotfenbS verloren geljen, als im 3aljre 943 bk Ungarn abermals in

bk Sombarbei einbrachen unb <§ugo, tr-eit entfernt i^nen im Kampfe

§u begegnen, il)nen üielme^r ©elb unb 2Begtt)eifer gab, um fte angebe

lidj nad) Spanien gegen bk Jeinbe ber ßijriftenbett ju führen. 2)ie

Ungarn fyatkn faum bte 2Beftgren§e beö 9?etdj>3 überfd)ritten, fo festen

fte um, burdjjogen nod? einmal plünbernb bte Sombarbei unb txakn

bann bm «geinweg an.

£)ie 2)inge reiften ber (Sntfcfyeibung entgegen. 2)er £6nig füllte

ftdj immer me^r »ertaffen, unb als mit einem Keinen felbftgettorbenen

§eere im grüt)jar)r 945 Serengar burd) ben 93intfdj>gau (tdj ber ttalifcfyen

©ren§e näherte, »erließen |jugc auc^ bk Sreunbe, auf bie er glaubte
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nodj am ftdjerften redeten ju fonnen. 3)ie Verwaltung ber Wlaxt

Verona f)atte er feinem Neffen, bem (Svjbifd;of 9J?anaffe von 5lr(eS,

übertragen, bem er überbieS bie retten (Sinfünfte ber 93iStl)ümer von

Orient, Verona unb 9J?antua $ugewiefen Gatte.
s
JÖ?anaffe, mit ©unft--

bereifen überfcfyüttet, war ber (Srfte, ber £ugo verrietl)
j
gegen baS 9ßer*

fvredjen beS (SrsbiStfjumS 9)ki(anb öffnete er 23erengar bte £§ore von

Verona. 23on fyier 30g SBerengar, in bem man ben Befreier beS &mbeS

von ber brücfenbften £t;rannei begrüßte, nadj 9)?at(anb; bie geiftltcfyen

unb weltlichen ©roßen StalienS ftrömten fjier von allen (Bäten ifjm ju.

£ugo war votlftänbig verlaffen. £)er 3ubel unb bie Lobeserhebungen,

mit benen man 33erengar empfing, fannten fänz ©renken. <5d)on

füllte ber 23urgunber felbft, ba$ feine ßät vorüber fei, unb fanbte

feinen jungen ©ojjn Sott)ar, beffen weicfyeS «§er§ befannt war, nadj

tDfaitanb, um \)k ©emütljer ber ©roßen für biefen §u gewinnen,* er

felbft Ijatte ftd) entfc^loffen ber £rone ju entfagen.

2)ie ttaltfc^en ©roßen waren ber enblofen ^Partetfampfe mübe, \)k

baS Öanb fo lange fdjon ber Sßerwüftung ber auswärtigen geinbe aus*

festen 5 fte wollten wirflidj einmal alte inneren 3ettr4rfmffe bur$ eine

allgemeine gütliche Ausgleichung befetttgen un\) fo jenes golbene ßäU
alter herbeiführen, von bem fte träumten. 3Son folcfyer ©eftnnung §eug*

Un alle (stritte, bk jte \i%\ fyakn. 211S Sotljar, »or bem ^reu§e in

ber£ird)e beS ^eiligen AmbroftuS §u 3D?aitanb fyingeftreeft, i§r Erbarmen

anrief unb verforad? ftd? in allen 2)ingen iljnen willfährig ju geigen,

ernannten fte if)n aufs Sfteue als tt)ren £önig an unb gelobten i§m Sreue.

Slber §u feinem elften 9^at§e festen fte Sßerengar ein unt) übertrugen

iljm bie güfyrung aller ©efd)äfte; 23erengar erhielt \)k Wlafyt beS ^onigS,

Sotfjar behielt tm tarnen, tm er überbieS nod) mit bem SSater feilte.

Qmn *£jugo ^atte mit ttn erpreßten <5fyä$m baS Sanb verlaffen wollen,

aber man Ijatte tyn baran verfyinbert, weil man nic^t of)ne ©runb be*

forgte, er werbe, fobalb er aus Stalkn entnommen fei, mit Waffengewalt

bk verlorene Wafyt l)er§uftellen fuc^en. 3)ie Verwanbten §ugoS ließ

man metft in tt)ren Siemtern, felbft feine unehelichen <&ofynz. @o be*

\)k\i jener SieblingSfoljn §ugoS, $ubert, ben am vornehme 33ur*

gunberin 2ßanbelmoba i§m außer ber (Slje geboren unb ber bereits t)k

Warfen von Sufcien, ©voleto unb (Eamerino in feiner «gjanb vereinigte,

baS wichtige £ufcten, obfd)on er ©poleto unb ßamerino an 33onifaciuS,

einen ©c^wager £onig ^ubolfS II. von Burgunb, abtreten mußte.

©iefeferetft, ^atferjeit. I. 5« Stuft. 24
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33onifaciu3 Stellung würbe j^tcr auf alle 2ßeife geftdjert; fein ©ofyn

Sfjeobalb erhielt fofort bte Siftitbeletjnung, feine Softer würbe an

«gntbert »ermaßt. 50?ft 2llbertdj t>on 9?om würbe grtebe gefdrtoffen.

$lifyt$ wünfäfyte man bringenber in Stalten, al6 audj £u9°ö

(Streitigkeiten mit ber burgunbifd^en £6nigöfamilie grünblid) aufyu*

gleiten, ha fte bie 0?ul)e ber «£>albinfel unauffyörlid? bebrofyten. 3)afn'n

hielte bte gamüienüerbinbung stt>if$en bem 9J?arfgrafen ^ubert unb

S3onifactu0, unb noäj mel)r erwartete man »on einer unmittelbaren

^Bereinigung ber £ömg6§aufer. (Sieben Saljre waren »erhoffen, fett

£önig «§ugo um ba6 burgunbifd^e SRäfy ju gewinnen, ftd) mit S3ert§a,

ber 2ßttttt>e £onig ^ubotfö II., fcermaljft unb beren Socbter 5lbell)eib

feinem (Soljne verlobt fyatte. 5116 aber feine $ibftd)ten auf 23urgunb

gefdjeitert waren, Ijatte er fid) swn 33ert§a in Unfrieben getrennt, unb

be3 23erlobniffe3 ber $lbell)eib war nidjt weiter gebaut worben. (Setjn*

lidjjft »erlangte Statten jejjt bk Vermahlung ber Softer 3^uboff6 mit

«gwgoS (Sotyn; fte fdjten ba$ feftefte SBanb be6 5rteben8. 2lber <£mgo

l)egte ntdjt lange grtebenögebanfen. Um Dftern 946 gelang eS iljm

Ijeimlidji Stauen ju »erlaffen. @r trug ftdj mit großen (Entwürfen,

nod? einmal ba$ fd)öne £önigretdji im (Süben §u erftürmen, w>k §wan§ig

Saljre §u*wr; mitten in biefen planen raffte ber %ob ifyn f)in. (£r

ftarb §u 2lrleö am 10. Slprit 947, nadjbem er fein tiefbewegtes Seben

auf mefyr als fed^ig Saljre gebraut Ijatte. Wlan fjatte tk ^arteten,

tk fett einem 9D?enfd)enalter um bie ,£jerrfd?aft StalienS geftritten Ratten,

anzugleichen gefugt: aber erft «£)ugo3 Xob brücfte ben Verträgen, tk

man in biefem (Sinne gefc^loffen Ijatte, baS (Siegel auf. 33alb barauf

t>ermä£)tte jtdj £Önig Sotljar mit ber 33urgunberin Slbelljeib,, ber Softer

SRubolfS II.

2)te $uf)e StalienS festen gefiederter, aU feit langer 3e& £te

inneren (Streitigfeiten fyatkn ausgetobt, unb »on allen dnuftttdjen $?äd)*

ten Ijatte man nichts §u beforgen. VJlit Silberig ftanb man mgrieben;

3lbclf)eib ljielt ben burgunbifdjen Stbniq, it)rert SBruber, in (Scfyranfen;

Sotfyarwar bem gnedjtfdjen «gwfe burdj feine (Sdjwefter üerwanbt; £onig

Dtto l)attc ftdj t>on jeljer al$ ber sBefdjüjjer beS burgunbtfa^en ^aufeö

gegeigt unb überbieS 33ercngar in ben Sagen ber Verbannung 23eiftanb

gewährt, (So fonnte man ^offen, ftd? enblia^, wenn nur ^Berengar ber

rechte Wlann war bie 9)?ad)t ju gebrauten, aua^ ber äußeren geinbe

§u enttebigen, ber rauberifcfyen Ungarn unb Slrabcr §err su werben.
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Slber bie Hoffnungen, bie man auf Verengar gefegt ijatk, würben

völlig getäufcfyt. 3)en Jetnben beö SanbeS gegenüber jetgte aud) er

wenig Wlutf) unb ($ntfd;(offen§eit. 2113 bie Ungarn im 3aljre 947

lieber in Statten erfdn'enen, trat er tfjnen ntd;t mit bewaffneter «§)anb

entgegen, fonbern fanb jte burdj ©elb ab unb Heß burdj eine £opf*

[teuer, änt feit geraumer 3eit unerhörte @ad;e, bie erforbertta^e (Emmrne

Sufammenbrtngen. 2)er allgemeine Unwille mußte ftdj aufö <£>öd)fte

ftetgern, als ftd) fyerauSftellte, bax) er an btefer ©teuer ft$ nodj über*

bteö felbft bereichert l)atte. 23alb trat aud) §u Sage, tt>ie wenig 23e*

ftanb baS gute Vernehmen $ttnfdjen iljm unb i^onig Sotljar Ijatte. ($r

fua^te SotfyarS SD^ac^t überall l)erab§ubrücfen
j fdjon erregte bk fdn'mpf*

tidje Sage beS Königs Die 2lufmerffamfeit beS grtcdnfc^en «gofeS. 9J£an

tl)at bort SllleS, um 33erengar in ber $flid)t gegen Sotljar ju erhalten,

bod) umfonft. Söerengar fdn'cfte §war einen Vertrauten — eö war

23ifd)of Stubpranb — naefy (£onftantinopef, um bte 23eforgniffe beS

bortigen £ofe3 ju verfd)eudj>en (949), aber bie Sage SottyarS würbe

in feiner SBeife gebeffert, unb als Slbet^eib ifyrem ©emal)l dm Xo$ter

gefd^enft fyatte, begann bk 6eele ber SBilla, 23erengarS @emapn, bie

gurcfyt §u befd?leid)en, eS fönnten bk Hoffnungen, bk fte für bte £en>

fc^aft ifjreS ©ofyneS 2lbalbert Ijegte, vernietet werben. 3)iefe SBtlla,

bk 9lt$te £onig £ugoS, #ar na^ ^em ^i^e, baS uns Stubpranb

von ifyx entwirft, unter ben fdjlimmen SBeibern 3talien6 bk fa^ümmfte.

Herrfa^fua^t, 3t>rnmut§, 9?ad)gter unb SBolluft paarten ftd) in ii)x auf

bie wiberwärtigftc Sßeife unb matten fte Tillen, felbft ifyrem ©emafjl,

furchtbar, 9tiemanben aber i)a\}k fte metyr als btn jungen £önig unb

feine ©ema^lin.

23ei bem 3u)iefpa(t ber Herrfdjenben lebten alSbalb bie inneren

Parteien von feuern auf unb geigten bk alte <5d)xvääjt ber fömglidjen

©ewalt. $1(3 ber er§bffcfyöflid)e <Stul)l §u 9ftaifanb erlebigt würbe,

fonnte man 9J?anaffe nidjt einmal ju bem tr)m verheißenen Sofyn öer*

Reifen, unb $atl)er, ber aus Verona gewid)en, bann aber §urütfgefül)rt

war, fü()fte ftd) bort in fuqer ßdt wieber fo unftdjer, baß er angfivolf

5um ^weiten Wlak feinen 2Mfa>f3jt£ verließ. @o wenig §eigtc man ft(^

überbieö auswärtigen Seinben gewadjfen, baß Her§°9 Heinria^ von

SBaiern, ber burc^ bte von Stalten einbredjenben Ungarn in feinem

Her§ogtl)um vielfaa^ bzbxana,t war, im 3a§re 950 unge^inbert in bk

Tlaxf von griaul einbrang unb Slqutleja, bk xvidjti^U <&tabt in ber*

24*
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fetben, einnahm. €$on unterhielt «geinrtclj SBerbinbungen aud? in ben

lombarbifd)en Stäbten: ein S3etx)et6, bäf ftcfj 33erengarS freunblidje

SBerljältniffe §u bem beutfe^en Steige bereits gelöft fyatten, bmn eitlem,

waS t»er 23ruber jefct tijat, pflegte Dtto nic^t fremb §u fein.

2Btr wtffen, wie bk *]5läne «£>ugoS, ftefy ber tfaiferfrone §u be*

mächtigen; an 2llberic$S geftigfeit gefdjeitert waren, unb tt)ie beSfyalb

Stauen oljme faiferlid)e ©malt blieb. SBeniger no$ als ^ugo fonnten

Sotljar ober 23erengar barauf Reffen, ben garten Sinn Silberige §u

beugen, ber ft$ in $om eine Wlafyt gegrünbet §atte, welker an ge(tig*

feit feine anbere in %talkn su vergleichen war.

(Sin auferorbentlt$er Tiann o^ne 3weifel war Silberig, wenigftenS

unter ben Stalienern btefer &it bie feltenfte @rf(^einung. 3w>eiunb*

gwan^ig Saljre UfyaupUU er jtcfy in bem 23ef% $omS gegen Singriffe

oon allen Seiten. (Sr war eS, ber bie Drbnung in ber Stabt unb

iljrem ®ibht juerft wieberfjerftelltej unter bem tarnen eines „gürften

unb Senators aller Körner" tyerrfdjte er mit oöllig freier ©ewalt.

©einen tarnen trugen bk romifdfyen Sftünjen, er gebot über £rieg unb

grieben, Ijielt in feiner ^ofburg neben ber 5?ird)e <&anü Slpoftolt baS

§öd)fte ©eric^t unb fejste alle weltlichen Beamten in ber (Stabt unb bem

«£)er§ogt§um ein. £)te gan§ aufgelofte iHrcfyeniucfjt würbe burdj i§n

Wieber §ur ©eltung gebracht, bk alten Softer Jjergeftellt unb neue

begrünbet. £lu$ baS $au$ auf bem Sloentin, wo er geboren war, be*

ftimmte er §u einer geiftlidjen (Stiftung; fo ift baS Softer ber ^eiligen

Wiaxia begrünbet worben, in bem ©regor VII. feine 3ugenb oerlebte.

5lber fo fir$li$ im «Sinne feiner ßdt 2llberi$ war, ber in allen geift*

liefen fingen bem 9ku)e beS 2lbtS Dbo oon (Slunty folgte, mc^tSbefto*

weniger befehle er ben Stutyt $etri gan$ nad) feinem ©efallen unb

lief ben Rauften 9li$tS, als tjjre nacfyften geiftlidjen Sßefugniffe unb

ben leeren üftamen einer »öllig bebeutungSlofen Dber^errfd;aft über bk

Stabt unb i§r ©ebiet. SeoVIL, Stefan IX. unb SttarinuS II. waren

ifticfytS als 2ßerf§euge Sllberic^S, wenn aud) bk Urfunben naefy vok oor

mit iljrem $lamm be^eiebnet würben unb bk 9J?ün§en i^r 35ilbnig zeigten.

£)tefer Schein einer Ijbfjeren ©ewatt befdjränfte Silberig nia)t, jieber

wtrf(id)en 5lbl)angigfeit \x>u$U er fid? §u entjie^en. $lafo bem faiferlic^en

Tanten trachtete er nic^t; benn er wufte, an wirflieber Wlafyt gab f$m

bk ^aiferfrone 9^i(l;tS unb oerwicfelte i§n bennoc^ in enbtofe Kampfe,

bk er nid)t bura^$ufül;ren oermod;te. 5lber er war ftarf genug ftd) in
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$om felbft $u btyauykn unb jeben 23erfu$, ba$ Äaifert&um fyerjuftellen,

fd)on im $eim ju erftitfen. 2Ut$ Sllberid) war, n>k «£>ugo, ein $i;rann,

unb bte Sage ber 2)inge mußte if)n baju ftempefn. 316er bavin unter*

fd)eibet er ftd; oon bem SBurgunber : er fcetoafyrte bie §crrf$aft bi$ an

fein (Snbe, ba fein ßfjrgetä nid?t weiter reifte als feine vgjülfSmittel.

Unb bodj>, wel$e (Stelle naljm $om unb ba$ *ßa:pfttfjum unter

Silberig £errfdjaft ein! $om, weldjeö ber TOttelpunft ber Sßelt fein

follte unb sollte, war getrennt oon allen großen 3ntereffen ber Triften*

fyät. Ü)er $apft, ber oberfte Senfer ber £ircfye, war in btn «^anben

eineö @tabtti;rannen unb mußte feinen untergeorbneten 5lbft$ten btenem

$>er geiftlid)e <&taat, bin Ppptn, Maxi ber ®rof e unb feine üftadjfolger

ben *ßäpften begrünbet Ratten, war aufgeloft; benn $om felbft war in

5llberid)S <£jänben, wal)renb 3toenna unb bk *ßenta:polt6 bk itaitftfym

Könige an ftd) geriffen Ratten. SumiUn regte ftcify benn boä) in ber

rbmifcfyen ©eiftlia^feit dn (Sefütjl baoon, §u weiter Siefe man tyerab*

gefunfen fei. ßmi 23tfcbbfe, Wlavinuö unb SSenebict, ftiftet-en eine $er*

fdjwörung gegen Silberig an, in bie fte felbft bk <5d)weftern beS gür*

ften jogen, aber eine oon biefen enthüllte ben tylan ifyrem trüber,

unb bk 2krf$worenen würben nad) ber Strenge beS ®efe£e6 beftraft.

©nbltdj fa^eint aud) felbft *ßapft 2Iga»et IL, ber im 3afyre 946 ben

©tuljl $etri beftieg, ba6 Unwürbige fetner (Stellung empfunben unb

eine Befreiung be3 ^ßapftt^uitt^ angebahnt §u Jjaben. $llberid) füllte

e3 in feinen legten SebenSjaljren, ba$ feine Stellung bod) nifyt oljne

©efaljr fei. ÜDeSljalb fucfyte er eine @tü£e am §ofe §u ßonftantinopel

unb fd)idte eine ©efanbtfd^aft bort \)in, bk für iljn um bk «ganb einer

®aifertod?ter werben fotlte. £)b 5llba, Äönig JmgoS Sodjter, in*

jwifdjien üerftorben ober oon 5l(bertdj oerftoßen war, wiffen wir nid)t.

Um bk ©unft be6 gried)ifd)en £ofe6 buhlten bamalS im Wetteifer

bk Surften StalienS. Qatte ba$ Sttorgenlanb einen fraftigen ^aifer an

feiner @fci£e gehabt, woijl würbe er in biefen Bewerbungen eine 5luf*

forberung gefeljen l)aben, bie alten 9^ed)te feines SljroneS Ijier noal

einmal aufzunehmen unb burd?§ufedjten. 2Bäre eö bann gelungen, bte

^aiferfronen be6 S^orgen^ unb 5lbenblanbe6 wieber auf einem Raupte

$u oerbinben, bte (Sinljeit be6 romifa^en 9^eia^ö unb ber ganzen ^§riften=

fytit ^erjuftellen, wer fann fta^ üotftellen, wetzen ©ang bk ©efa^ia^te

Europas, bie ®efdn'$te ber 5)?enfc&r)ett genommen ptte? 3ene gan§e

(Sntwirflung ber Ü)inge, bk mit bem ftegreic^en Vorbringen ber ger*
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manifdjien «Stamme begonnen fyatk, wäre unterbrochen ober für immer

abgef^nitten korben. Unb naty menf^lidjem (Srmeffen \x>ax eS ntc^t im*

watyrfdjeinlia), ba% e$ bem *ftei$e be$Dften6 nodj einmal l)atte gelingen

fönnen, jtdj $om unb Stalten lieber §u unterwerfen. 9lodj} waren i$m

Me füblidjften Xfyäk ber «gjalbinfel, Julien unb (Salabrien, unmittelbar

untergeben ; fRea^ef unb ®ada, bk in gewiffen republifanifdjen gor*

men üon »gersogen regiert würben, erfannten bereitwillig feine Dber*

tyofyeit an; $malft, ba$ burdj» ben £anbel6oerfetyr , ben e6 swtfdjen

©rieben, Arabern unb bm Golfern be$ Slbenblanbeö unterhielt, fd)nell

emporfam, Ijatte ft$ oon Salerno getrennt unb um feiner faufmännifdjen

3ntereffen willen (Sonftantinopel unterworfen; SSenebig, beffen §anbel

eben frafttg aufblühte, wußte ftd) burd? eine fd)wanfenbe (Stellung

jwif^en ben abenblanbifcfyen $täd)tn unb bem ^aifer be$ DftenS eine

eigentümliche ©etbftftanbigfett §u bewahren. £)te langobarbif^en gür*

ftentfyümer üon Sßeneoent, (£a»ua unb «Salerno erfannten gewoI)nlicf)

bk ^o^eit be6 grie#ifdj>en $etd)3 an; trübte )t$ audj bisweilen burdj

augenblicflidje Stimmungen tljr freunblidjeS $erf)attniß §u ßonftantinopet,

fo waren fte bod) bem beftimmten unb energifd) Durchgeführten SBillen

be$ J^aiferS einen fräftigen 993iberftanb entgegen§ufefcen oiel §u f^wac^.

Der ganje ©üben ber ^albinfel fyatk fxfy längft oom Sorben getrennt

unb war wefenttid) burdj» (Sinflüffe oom Dften bel)errfd)t. Gräfte genug

waren tyier, Gräfte genug ftanben fonft bem £s

aifer in feinem mikn

3?ei(^e $u ©ebote. £)er Sluögang eines 3?ampfe3 gegen $om unb ba$

oon ^arteiungen jerriffene italifd)e £önigreidj fdjien ntdjt zhtn §wetfel*

gaft. 5lber nidjt ber ©ebanfe einmal regte ft$ §u (Sonftantinopel, bk

alten ©i^e be$ $5merreidj>3 wieber^ugewinnen; man begnügte ftcfy burdj

23unbeSüerträge unb §eirat3contracte, burdj ®efanbtfd)aften unb fatfer*

Itdje Schreiben bm alten (Einfluß in Stalten fümmerlid? ju erhalten.

2)aß eine große Wlafyt ftd) nod? immer im romifdjen Dftreidje oer*

einigt fanb, ift unleugbar; aber bk Männer, bie bamalö tiefe 9J?adjt

in «gjanben Ratten, wußten nidjt, fte §u gebrauten unb waren oljne

alleö ©efülji für ifyre erhabene Stellung. 9?adj bem £obe ifrrifer SeoS VI.,

ber nid)t in ben £Regterung3gefdjäften, fonbern in bem ©tubium einer

möncfytfcfyen *ßl)ifofofcf)te feinen 9^u§m fucfyte, war im Safjre 912 iljm

fein unmünbiger <So§n ßonftantin VII. mit bem ttolltonenben Beinamen

^]orpl)t;rogennituö gefolgt, gaft an fyatbeS 3af)r$unbert !)at er bem

tarnen nad? über ba$ ^omerreid; im Dften gefyevrfcfyt, aber lange mußte
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er ben Zfyxon mit einem Vormunbe tf)eilen, ber ftd) felbft unb feinen

@öl)nen \)k Faiferlte^ien (5t)ren anmaßte j erft im Safyre 944 gewann er

bk Slttem^errfdjaft, of)ne fte jebotfj in 2Baljrl)eit jemals §u üben. Sllle

Tlaäjt blieb in ben «£>änben oerberbter «gofleute nnb aügellofer 2ßeiber.

©mporfömmlinge bel)errfd)ten ben tfaifer, nnb bie SBeiber mifcfyten ifjre

Sftänfe in alle @taat6gefd?äfte; ber £of lebte in ben nia^ttgften 2)ingen,

in raufa^enben Vergnügungen unb eitlem (Schimmer, inbem er ben®euuß

biefeS erbärmlichen 3)afeinö um jeben *ßrei$ erfauftc. 2)te Araber oom

Dften, bk Bulgaren oom Sorben umlagerten bie <£>aur>tftabt unb bk

innerften $rot>in§en beS 3iäü)$, aber ringS oon mächtigen geinben um?

geben nährte man 3U>an§ig Satyre einen feigen grieben. Unbefümmert

um ben Sauf ber 2Beft, führte ber ^aifer, an Ijarmlofer unb gut*

müt§iger Sftenfcfy, ein fttlleS Men in feinem *ßatajte. £>ie 33uc^er unb

bteäftuftf waren fein (Snisüifen; geber unb ^]infel führte er nicfyt oljne

©efcfn'cf, aber Schwert unb @cepter waren feiner $anb §u fd)wer.

%$on biefem £aifer unb feinem £ofe fyatten 9^om unb Statten yiiü)t$

§u fürchten unb 9lifyt$ §u hoffen.

2)ie <&d}n)ad)t beS griecbifa^en föatferS war ba$ größte ®lücf für

Stauen. 2)enn ber jtttltdjen gaufniß, welche alh Verfyältniffe ber §alb?

infel ergriffen fyatte unb §erfe|3te, würben wa^rltd) neue @inflüffe be$

9ftorgenlanbe6 nidjt gewehrt, fonbern fte nur reißenb befc^feunigt Ijaben.

Slber tUn fo wenig fdn'en Stalten, ftdj felbft überlaffen, bte tiefen

@d)äben feiner 3uftänbe Reifen §u fonnenj eine fefte Drbnung in

&taat unb J?ir$e Ijer^uftellen , ba§u fehlte e3 im 2anbe felbft an jeber

ftttlidjen Äraft. ©ine ftarfe £anb mußte no$ einmal tief in bk Ver=

Ijaltniffe beffelben eingreifen, um abermals einen gewaltigen Umformung

in allen 3uftänben ber «gmtbinfel fjerbei§ufül)ren. @o nur fonnte bte

3nfunft Stalten^ unb bamit bte 3ufunft ber abenblänbifajen Triften?

fytit geftcfjert werben. £)enn ba$ ^aifert^um unb ba# $apftt§um, bk

beiben Wlafyk, welche eine untoerfelle 23ebeutung gewonnen fyatkn unb

auf beren ©Haltung ber 3nfammen§ang ber abenblänbifdjien 3Belt beruhte,

waren nun einmal burd) bk (Sntwirflung ber 3)inge mit bm ©efcfyicfen

StalienS auf ba$ (Sngfte oerfloc^ten worben. ^ier waren fte tief in

ba$ rolje unb fd)mu|tge treiben nur oon egoiftifc^en 3tt)ec!en befeelter

gactionen hineingezogen worben j ba$ ^aifert^um war bann unter?

gegangen, ba$ 5
$a:pftt{jum beftanb faft nur bem $lamm nac^. Das

treiben biefer ^arteten oernic^ten ^ieß bad ^aifert^um erneuern, bem
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@tuljle $etrt feine Söebeutung §urücfgeben, bin 3ufammenl)ang ber

abenblanbif^en (Sfjriftenljeit gerfteflen.

2.

©toBetuttg be$ $ötttgret$6 Stalten*

SBäflrenb ba6 ^önigtljmm in %talkn gur StyranniS entartete, ma>
renb üt granfreidj faft alle©emalt von ben großen 93afallen ben$?aro*

lingern entriffen mar, bie (idj nur no$ burdji auSmärttgen S3eiftanb auf bem

Sljrone erhielten, maljrenb enblid) tn^urgunb, mo ein frftftiged Siegte

ment nk Ijatte erftarfen fönnen, unter ber Regierung eines minberjäljrigen

gürfkn bk Wlafyt ber trotte auf ba6 Steffte fyerabgebrütft mürbe, Ratten

allein in bin beutfdjen Säubern bk inneren ^äm^fe §ur «gjerftellung eines

lebenskräftigen £onigtfyum6 geführt, ba$ von Sag §u Sage an Wlafyt

na$ außen unb innen mu$6 unb ftdj §ugleidj> immer geneigter unb

fähiger zeigte, bk großen 3been ber £aroItngif^en &H aufzunehmen

unb auf feine Sßeife burd)aufu!)ren. Unter allen dürften beS 2ibenb*

lanbeS gab e8 baljer feinen, ber bte mafyre 23ebeutung beö £aifertf)um$

erfaffen fonnte, feinen, ber bem ljö$fien Flamen ber (Eljriftenijeit, menn

er mieber hervorgerufen merben follte, ©lan$ unb Jtraft $u teilen ver*

mo$te, als Dtto. Unb fd)on trieb tyn bk Statut feiner eignen 6tel*

lung fein 5tuge auf bk tfaiferfrone $u rieten.

(B ift gezeigt morben, melden Einfluß Dtto fd)on bamalä auf alle

Staaten übte, bie aus bem Oieicfje itarlS beö ©roßen hervorgegangen

maren, tote e$ feine Wlafyt allein mar, meiere bte abenblänbifdje (Sfjriften*

l)eit vor ben fte ringS umlagernben geinben f^ü^te, mie er allein bte

ftrdjltdjen 3been StaxU bur$ bte «gerftellung ber SJfiffton mieber auf*

natym unb lebenbig erhielt. 2)iefe (Stellung, bk Dtto bereits einnahm,

mieanberS fonnte man jte nadj ben Ueberlteferungen ber früheren ßiit

be§ei$nen, benn als eine f aiferlidje? Unb mie fyatte Dtto, ber für

perfonlidje $o$iit unb eine mettgreifenbe ©emalt ein ungemein leben*

btgeS ©efüfyl befaß, mdjt aufy nafy ber äußeren Slnerfenmtng einer

9ttad)t ftreben follen, bk er bem SBefen nac^i bereits befaß! 2Bäre aber

audj Dtto perfonlidje ©roße gleichgültiger gemefen, als fte eS mar, fo
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Ijätte ifjn bodj felbft tue (§l)re fetneö fRetc^ö auf eint 33alm lenfen

muffen, bte §ur «gjerftellung beö KaifertfyumS führte. 3n feinem 5Retrf?e

lagen bte alten Kaiferft£e $arlö beS ®rofen, jeneö alte <5tammlanb

ber *pifctoiniben, auf mel$e0 juerft baS Kaiferttyum begrünbet mar; eö

blieb unoergeffen, baß nad) bem 5tu6fterben bev italifa^en Karolinger ber

beuifd)e ßmia, biefeS ©efdjlecfjts mit bem fran$öftfd)en um bte j?aifer*

frone gerungen unb fte enblicf) baoon getragen Ijatte; audji mar faum

nodj an Ijalbeö Safyrljunbert öerfloffen, feit 2lrnulf, beffen ©emalt auf

ben beutfa^en Sänbern beruhte, bem erften 23erengar Stalten §u Se^en

gegeben Ijatte unb felbft in 6t. *Peter §um Gaffer gefront mar. (£6

mar alfo in ber «£>erftelfung ber oberljerrlidjjen ©emalt in Stauen unb

in ber Erneuerung beS ^aifertfiumö bie oerlorene 33ebeutung be6 oft*

fränfifd)en *Retdj>3 mteber§ugeminnen, ein oerfaumteö dtiüjt beffelben in

5lnfyrud) ju nehmen unb burdj baS 23emußtfein miebergemomtener (Sfyre

bie Wlafyt ber eigenen £errfd)aft p feftigen. Einem beutfcfyen König,

ber in bie 3been ber Karolingifd)en Seit fo tief einging, mie eö Dtto

tljat, mußte bk 2Bieberaufrtd)tung be$ Äaifertljumö ftd) als eine

9£otIjmenbigfeit aufbrängen.

2Btr miffen nidjt, mann bie »ftatfergebanfen DttoS «Seele §u be*

megen anfingen, aber jebenfallö traten fte iljm na^er unb näljer, feit er

im Sntereffe ber fir$li$en Drganifation feinet Viäfyö unb namens

lid? ber neubelebten üDftffton ftdj mit bem Zapfte in unmittelbare 3$er*

binbung fefcte. ES ift erjagt morben, mie Dtto gegen ba$ ®n\)t beS

SaljreS 947 feinen vertrauten *Ratlj, ben 5lbt #abamar oon gulba, §um

«Paffte fanbte, ber mit mistigen Entfettungen für bie beutfa^e Mirale

oon SRorn Ijeimfeljrte, mie barauf ^apft 5lgapet II. in bem 23ifa>f

SftarinuS oon 93omar$o einen ber erften Sßürbenträger beS rbmifa^en

StuljlS na$ 3)eutf$lanb fd)itfte, melier bann ber Sngelljeimer ©tynobe

üorfaß. 23ei ber burd? TOerid) gan$ tyerabgebrücften Stellung beö VßatfU

tljumö unb ber aufjfrebenben Wtafyt be6 fd^ftfe^en £aufe3 ift e6 faum

glaublich, bafj nidjt fcfyon bamal6 tfnterfjanblungen eröffnet fein follten,

mie fte einft §mifd)en Karl bem ©roßen unb Seo ber §erftellung beS

KaiferttyumS »orangegangen maren. 2ßie meit man gebiefj, barüber feljft

es freilieb an allen 9kdjri$ten. ®in unoorljergefefyeneS Ereigniß oer*

anfaßte Dtto fcfyneller, als man eS ermarten fonnte, mit 2öaffengemalt

in ba$ ttalifdje Königreidj einzubringen unb ft$ 53a^n §u feinem großen

3iele §u bred^en.
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5lm 22. Stfooember 950 ftarb unerwartet im 3üngling6alter dortig

Sottyar §u Zuritt. 9?temanbem fam ba§ fa^leunige (Snbe be3 j?önig$

gelegener, 9tiemanb sog größere Vorteile barauS, als SBerengar. (Sr be*

eilte ft# ben erlebigten Sljron für ftdj unb fein ©efc^fed&t §u gewinnen,

oerfammelte bie italifdjen ©roßen am 15. December §u *ßaoia, unb fe$te

eö burd), baß fte iljn unb feinen @oljn Slbafbert §u Königen wagten

;

nodj an bemfelben Sage empfingen $8tibt bk itrone. 9hm erft geigte

ftdj> 4öerengar in feiner wahren ©eftatt. Seutfetig war er aufgetreten,

fo lange er ber ürone ni$t flauer fd^ten
5

fobatb fte auf feinem Raupte

faß, fanb 3tafien in tijm einen ^abfüc^tiijen unb gewalttätigen gürften,

ber baö 9?edjt um ©efb oerfaufte unb befonberS bie Ijoije ©eiftlicfyfeit

fyaxt bebrängte. „($r war" — fagt Siubpranb oon <£remona, ber felbft

oiel oon ifjm §u leiben Ijatte, — „gleich bem SBogel Strauß, beffen

9?atur man an feinen gebern ni$t erfennt; fommt aber feine ©tunbe,

bann fd)lägt er \)U $ittia)t mit Wlaüjt unb oerfadjt 9?oß unb äftann*);

9?iemanb fann t>k 2ßutf) beS unbanbigen unb gefräßigen Stieres $§*

men." 8tn <£jarte, ©raufamfeit unb £mng §u ben niebrigften lüften

überbot nadj £iubpranb3 3eugntß ben argen Surften nodj fein ärgeres

2Beib, bie oerrufene 2Bil(a.

@d;on in \)m erften Sagen ber neuen «§)errfd)aft wanbten ftdj beS*

§alb hk ©emittier Vieler oon 33erengar un\) feinem $Btiht ah unb

ri^teten i§re 23litfe auf Slbeüjetb, bie $Bittm SotljarS, \)k faum nod)

baS neun$el>nte 3af)r erreicht ijatte. £)urdj <5d?önfjeit, ®tugfjeit unb

unbefa^oltene Sitte fjatte fte ftcfy bie £er$en ^6 SSoIfe^ gewonnen, unb

bie jai)lreidje burgunbifa^e Partei im Sanbe, jeber anberen güfyrung be*

raubt, fa| in il)r allein bie Hoffnung ber 3uft*nft. £3ei ben gan$ in

Verwirrung geratenen 33eftimmungen über bie Erbfolge war eS er*

flärtid?, wenn Wlanfye itjx ein (Srbredjt an baS ttalifcfye fäna) beimaßen

unb meinten, fte fonne mit ityrer §anb biefeS 9itiü} einem ^miten

®emaf)fe fdjenfenj audj \av) fte felbft otjne 3ttwfM ft<§ alö bie redjt*

lic^e (Srbin ber .frone an.

SBerengar Ijegte nifyt geringe gurdjt oor 2lbellj>eib unb ifyrem 21n*

l)ange, er ba&U batb auf ntdjts SlnbereS, als fte §u oerberben. ©ö

fc^eint wo§f, als (jabe er §uerft »erlangt, baß fte ftdj, e^e noc^ \)k Xage

ber 2Bittwentrauer oerftrta^en waren, mit feinem «Soijne Slbalbert oer*

*) ^nf^ielung auf §io& 39, 13. 18.
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mäfyfen folle, uttb als fyabe fte biefe $lttmutfjuttg jurücfgewiefen. 2ßie

bem aud) fem mag, batb trat 23erettgar als 5lbel(jeibS bitterfter unb

graufamfter geinb auf; 33efeibiguttg über 93efeibigung mußte bie eble

grau »on Söerengar unb feinem eljrlofett 2Beibe ju ^at)ia ertragen.

9J?att beraubte fte ityreS ®otbeS, i^reö ©cfymucfS, ifyreS ©efolgeS, enb^

\\§ fogar ber Steilheit. 2Bemge Monate ttatf? bem Sobe ifjreS @e*

maljlS, am 20. StyrÜ beS 3a§rcS 951, würbe fte ju (£omo jur ®e*

fangenen gemalt unb in einen Werfer geworfen, «£jier foll fte ben ab*

fcfyeulidjften TO(jr)anbfuttgett auSgcfefct gewefett fein; man raufte if)Y,

wie er^äfylt wirb, baS <§aar aus, befdn'mpfte mit ©plagen unb guß*

tritten ifyren föttigltcfyett %tib. Später überlieferte 33erettgar bie ©efatt*

gene einem feiner ©rafett, ber fte ttt ber 33urg ©arba, an bem gleich

namigen @ee, bewahren follte. £ier »erlebte Slbelljeib itt einem grauen*

fyaftett JTerfer, »Ott einer einzigen Sftagb begleitet, rittgS »o« 2Badjert

umfMt, »ter bange Monate ifjreS wed)fel»ollett SebenS; $lid)t$ Heß

matt iljr, als bk Sröftuttgett ber Religion, »Ott eittem treuen *ßriefter

gefpenbet. Uttfaglidj>eS bat bamalS bte junge j?bnigitt erbulbet, wie fte

fpäter felbft oft bem 5lbt Dbilo »on ßlunty er^äljlte. „$lber es war

iljr fyeilfam," fagt £)bilo; „bamit nidjt ber 3<*uber ftttttfi^er Suft gatt§

ü)r juttgeS .gjer^ umftrirfe; wert ber §err liebt, bett sücfettcjt er."

£a3 ©erücfjt »Ott biefett 2)ingett tief burdj bte 3ße(t unb er§i£te

überall bie ©emütljer. 9J?an glaubte, Sotljar fei »ergiftet uttb SBerettgar

Ijabe fxd) burefj Sftorb bett £f)rott gewottttett. 5lllgemeitt war bie %$t\U

nafyme für bk juttge uttglücfticfye ^ottigitt. StfirgettbS aber erweefte baS

unerwartete (Sttbe £otfyarS mit feinett golgett me§r 2lntfjeil als itt bett

beutfdjett Sättbertt, bie unmittelbar an Staliett grett§tett : itt 93atertt urtb

«Schwaben. 2ßie oft warett bk <£Jer§oge biefer Sanber nicfyt fdjott itt

bie (Sreigttiffe jettfeit ber 5l(pett »erwirfelt worbett, wie ttalje warett fte

burefy 2llleS betroffen, was ftdj bort jutrug! 33aiertt fottttte ferne *Ru§e

gewittnen, fo lange bie Dftmarfen 3taliettö bett Ungarn offen ftattbett;

Scfywabett war itt feinen füb(id)en £§eilett uttauSgefejjt bett $erwüfhtttgen

ber Araber preisgegeben, bk i?bttig £ugo att ber ©rett^e attgeftebelt

l)atte. jtottig 33erengar festen nitfyt ber 99?atttt, fein eigenes diddj unb

bamit mittelbar aud? bie beutfefeen £ättber »Ott biefett geittbett beö d)rifi*

li^ett 9?amett6 ju befreien, §umal \)k 5lrt unb Sßeife, wie er jum ^^ron

gelangt war, faum erwarten ließ, baß er bett SBiberftattb ber feittblic^ett

Parteien im 3tttterett jemals überwältigett würbe. UeberbieS eröffneten
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ftdj fyier bm fampfeSluftigen, tljatenburftigen 6eelen in <5$)®aUn unb

23atern tt)ett t>te Sahnen bcö 9htf)me$ unb gldn$enben ©ewinnS. £)ie

freunblidjen $erlj}äftniffe gu33erengar waren bereite gelöfi; »gjetnridj üon

Katern Ijatte ft$ fur$ oorljer in ben 33eft& oon 5lquiteja gefefct unb

waljrf$einlidj audj taxin behauptet. Sefct rüftete ^etnri^ »on feuern,

itnb gleid) iljm Stubolf r>on ©djwaben, um in bie lombarbifdje (Sbene

ljinab$ufteigen. £)en itampf gegen 23erengar unb für Slbel^etb gebot

bk $lotf) , rietl) ber 93orti)eiI an unb fdjien bie $itterel)re §u forbern.

5lber aud) DttoS <Seele fjatten bie ©reigniffe jenfeitS ber $lfyen

gewaltig erregt, unb ntcbt beSljalb allein, weil er bei feinem na^en $er*

tyältniffe §u bem burgunbifdjen §)aufe $or 5lllen berufen war ftdj ber

unglücflid)en Königin anzunehmen, fonbern in nodj r)ö§erem 9D?aße, weil

er al$ 9?ä$er 5lbel§eib6 bk erwünfd)te ©elegenljeit fanb, ftcfy be$ ttafif$en

Jtöttigreid)0 §u bemächtigen unb im 23eft& beffelben ba$ abenbtänbifdje

^atfert^um $u erneuern. 216er nur wenn er SlbelfjeibS Sntereffen un*

auflö6lidj mit ben feinigen t-erbanb, fonnte er, ber norbifd)e grembling,

feften $uß in bem italifdjen ^ei^e faffen unb ftdj bort glei^fam i)ei=

mifdj machen. @o ergriff iljn ber ®ebanfe, ber jungen Königin, bie im

Werfer fdjmac^tete, weil fte StalienS Hoffnung war, feine §anb unb

feinen Xfyxon anzubieten. SSaö er r>on SStelen, bie auf ber Pilgerfahrt

nadj *Rom an SotljarS <§ofe freunblidje 3lufna^me gefunben hatten,

üon ber £lnmutlj, ber SiebenSwürbigfeit unb ben (Bitkn 2lbelfjeib6 ge*

fybxi fjatte, mußte t§n in biefem $orljaben beftärfen.

S3alb war DttoS ©ntfdjluß gefaßt, mit «gjeereSmadjjt 33erengar ju

befriegen, 5lbell)eib §u befreien, ba$ £önigrei$ Stalten mit Üjrer £anb

ju gewinnen unb fo ftd) ben 2ßeg §um faiferfidjen Sfyrone ju bahnen.

@3 galt änm Unbanfbaren, ber einft eine 3ufta$t3ftätte am fadjftfd)en

£ofe gefügt unb in ben beutfdjen Säubern bk Wlitkl §u jener Wlafyt

gefunben ^atte, bie er je£t fo arg mißbrauchte, gebüfyrenb §u ftrafen;

e6 galt $ugleid) ben alten Slnfyrucfj auf ba$ italifc^e *Retdj burc^u*

fe&en, burdj bk «gjanb 5tbelfyeib6 bk unterbrächte Partei im Sanbe §u

gewinnen unb fo ftdj bie £errf$aft §u fiebern; e6 galt enbttd) bie ^er*

ftellung beö abenblanbffdjen ^aifertljumö , welche ber 33efeftigung beö

foniglic^en Slnfe^enö in Stalten mit 5^ot^wenbtgfeit folgen mufte. (§3

war ber größte (gntfdjluß, ben Dtto jemals gefaßt. (Sr berief bie ©roßen

beö 3^eic^ö, eröffnete iljnen feine 5lbftc§t nac^ Statten unb SKom ju

gießen, 5ltle ftimmten i§m freubtg §u, unb im ©ommer beö Sa^reö 951
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ttmrbe in allen ®aum ber beutfdjen Sauber mit Wlafyt jum großen

3uge über bie Sltyen gelüftet.

Ärtegerifdjer Ungeftüm entflammte bie §erjen ber beutfcfyen Sugenb.

©rfjon bulbete eSLiubolf nicryt mcfyr in ber £eimatr), eS verlangte ifyn

burcft Saaten §u beroeifen, baß er ein Stfann geworben, baß er bte <£>off*

nungen feines SBaterS unb feinet 93olfeS erfüllen roerbe; aucb faxten eS

tljm vorteilhaft unb rüljmficfy zugleich, bk ©renken feinet £)erzogtr)umS

im glücflidjeu Augenblicke ju erweitern. Aufregenbe ^eben unruhiger

©eifter ersten fein ot)ne^)in lebhaftes ®emütr); fct/nell fammelten ftcfy

um ifyn Banner, bie t§r ®lücf jenfettö ber SBerge fugten, rote jener

C^atrjer, ber, §roeimal von feinem SBtfdjofäjluljl in Verona vertrieben,

abermals auf feine «jperftellung Jjoffte. <5o ftür§te ftcfy benn fdjon im

Sommer, oljne \)m SSater au befragen, Liubolf in ben $rteg; mit un*

§urei$enben Gräften, bte er in ©djroaben gefammelt, ftieg er jum tfamvf

von ben Sltpen fyinab. £)er Erfolg feiner SBaffen entfpracfy aber ntcfyt

feinen 2Bünfcl)en; nict/t foroo^l 23erengar leitete ifym 2Biberfianb, als

i&m gerabe ber Sßeiftanb verfagt blieb, auf tm er am ftd)erften gerechnet

r)atte. Wlan §<xtk ifyn verftct/ert, bie Unjufriebenen im Sanbe roürben

ftdj beeilen tr)m ü)re 6täbte unb Bürgen §u offnen, aber faft überall

fanb er t)k Sfyore verfcfyloffen. Wlan er§är)lte, eS Jjabe £er§og £einritfj,

fein £)t)eim, mit bem er vielfach in £aber ftanb, gleich tljm nad) einer

(Srroeiterung feiner Wlafyt in %talkn tracljtenb, ©efanbte über Orient

nad) ber Lombarbet gefanbt unb SBerengarS ©egner aufgeforbert ftdj

von Liubolf fern §u galten. <5o er^äölte man; Liubolf glaubte eS unb

narrte tiefen ®roll gegen ben Dfjeim im «gjerjen. ®w Mangel an

Lebensmitteln, bte ungünftige 3aljreS§eit brachten Seiben aller 5lrt üb^t

tr)n unb feine fteine @d)aar; eS blieb ifym jule^t hint anbere SSaljl,

als \)cn SRücfroeg anzutreten unb ber bereits anrücfenben Kriegsmacht

beS SSaterS entgegenzustehen.

Wlit einem roofylgerüfteten, glan^enben £eere roar Dtto aufgebrochen.

($S begleiteten ifyn feine SBrüber ^erjog ^einric^ unb ber (Srzfapellan

SBrunj and) fein Scfyrotegerfoljn, ber mutige Konrab von Lothringen,

leiftete £eereSfolge, nict/t minber ber verfcr^lagene griebrict/ von Wlain%,

ber gelehrte Jobber* von Syrier unb viele anbere 23tfcr/öfe, ©rafen unb

große SBafallen. 31m Brenner überftieg man bte Sllven unb 50g in baS

Zfyal ber braufenben (§tfcr) fr)inab. 90^ittt)fg ging ber König auf baS le£te

unb työcfyfte 3ief feines Lebens §u. 2BaS bie SBett von ifym erwartete,
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getgt ein SBrief, ben ftemg fpäter $at§er an ^ßapft 2igapet richtete. 2lu3

feinem anbeten ©runbe, meint 9tatfyer, l)abe £)tto nm i)a$ ttalifcfye

SRtify geworben, alö um in faifer lieber 9J?ad?t ben t)ielfad?en Um
gerecfyttgfetten unb (Gewalttaten in Italien §u fteuern unb d?riftlid)e

Drbnungen J)er§uftetlen.

SSteÖeic^t nod) elje Dtto ben 33oben Stalten^ betreten f)attc, war

Siubolf mit tm ©einen in iljm gefiojjen; ol)ne Sriunrpl) fefyrte er §u

bem SSater §urücf, ber ifyn sürnenb über fein unbebaa^teö Unternehmen

empfing. Die erfte große Hoffnung be3 Sebeng war bem §od)geftnnten

Süngling gefdjeitert, imb tiefet 9#ifjgefd?tcf ließ einen tiefen 6tad?el in fei*

ner ©eele ^urücf. -äftancfye, \)k iljr ©lücf an baS feine gefnüpft Ratten, trenn*

ten jtdj nun oon iljm, wie 9^att)er
r

ber ftdj wieber nad? £otf)ringen wanbte.

2iubolf fc^toß ftd) mit f^werem «£)er§en bem «£>eere be$ 93ater3 an.

Orient, baS nodj in ben £änben beö (Sr§bifd?ofg Sftanaffe war,

öffnete Dtto t)k Sfjore. SBie Sftanaffe einft ber (£rfte war, ber feinen

Dljeim £önig «£>ugo »erließ, fo Ijatte ber treulofe ätfann je^t and}

23erengar aU ber (£rfte btnSRndtn gewanbt unb ftanb, \vk eö fc^etnt,

mit Dtto langfi in geheimem 23unbe. 2lud? Verona na§m ofync £anvyf

ben $6nig auf. ©raf 9Mo, ber fürs §uoor für feinen Neffen ba$

33t$t$um oon 9)?anaffe erljanbelt unb t>k (Genehmigung be$ *)}apfte$ für

beffen oielfadji an$ufedjtenbe ($infe£ung gewonnen fyatte, fcfyeint ebenfalls

mit Dtto fd?onoorljer im @tm>erftanbniß geftanben §u l)aben. @o ergoß

fta) ba3 beutfdje £eer, ofyne SBiberftanb p ftnben, in \)k reiche (Sbene

ber Sombarbei. SBerengar wagte ftdj nirgenbö §um Kampfe ju ftellen;

wofyin Dtto Farn, überall öffneten ftd) iljm bie £l)ore unb t>or Sitten

fdjloffen ftd) tk 23ifd)ofe bereitwillig iljm an. 33erengar fyatk ftd) in

tywia eingefcfyloffen , aber faum näherte fiel) Dtto ber @tabt, fo flof)

er feige oon bannen; fd)on am Sage barauf (23. September) rücften

\)k £>eutfd)en ein. 5luf eim feiner ^Burgen rettete ftd) SBerengar, um

wenigftenö feine ^erfon oor bem übermädbtigen geinbe §u fiebern.

Dtto »erfolgte ben geinb nid^t; er blieb in *)3at>ia. Smmer jal)l=

reicher oerfammetten (td; f)ier um il)n \)k geiftlidjen nnt) weltlidjen ©roßen

beS italifa^cn 9ieid)ö. 2lua^ 9Jcailanb, bie 6tabt ber inelen J?irdjen,

unterwarf iia^ bem @aa^fen, unb SÄanaffe, beffen 33eiftanb Dtto fo

n>i^ttg gewefen war, erhielt in bem reiben (Srjbietl)um ben Soljm feiner

2)ienfte. (Ba^on fal) ftd? Dtto alö 53e§errfd)er beö &mbeö an, nannte

fta^ in feinen Urfunben „Ä'önig ber ^angobarben" ober aud) „ilbnig
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ber Italiener", jährte nad? 3>af)ren bcö neugewonnenen 9ieid?e3 unb er*

nannte SÄanaffe $u feinem (£r§fanjler in bemfelben. tfeine SBaljl, feine

Krönung erfolgte. 9^tid?t oon bem 2ßillen be3 s
<?lbelS, auc^ nid;t oon einem

(Srbvec^t, baS 2lbetl)eibS «§anb ifym übertragen fottte, madjte Dtto feine

5lnf»rüd;e abhängig ; als ftönig ber Dfifranfen meinte er ein angeborneS

sJfea}t auf bie£änber jenfeitö ber2llpen $u Ijaben, atö ein untrennbares

9?ebenlanb feines beutfa^en dltityö falj er Stalten an.

D^ne ©djwertftreid? war Dtto in bie «gauptftabt SBerengarS ein*

gebogen; ofjne ^Blutvergießen fyatte er fein 2lnredjt auf baö fdjöneftönig*

xää) im ©üben §ur ©eltung gebraut. Slber er ftanb tamit nifyt am

3tel feiner 2lbftd)ten. (&i& bie Eroberung 3talien6 burefy 2lbell)eibS

£anb §u fiebern unb ftd) ben 2öeg nad) 3^om bahnen, ba$ waren

Aufgaben, t)k er ftd? »on Anfang an hä biefem Unternehmen gestellt

f)atte unb je£t am wemgften aufzugeben gewillt war.

9£od? efje Dtto fein »gjeer herangeführt fyatk, ttwa §u berfelben

3eit, alö Siubolf feinen unglütftidjen $uq burd? tk Sombarbei untere

naljm, war bereits $lbet|jeib auf wunberbare 2Beife aus ifyrem Werfer

befreit worben. 2)en ©ebanfen ber glud^t tyatte t^r ber 23ifd?of 2lbel*

tjarb oonS^eggio eingegeben, oon bem einlote ben 2ßeg in ben 5?er*

fer ber Königin gefunben l)atte; §ugleid) r)atte ifyv ber 23ifd?of einen

fixeren 5lufentt)alt in feiner @tabt »erfprod^en. £)ie Mittel §ur gluckt

boten Slbelljeib ber treue $riefter unb \)k einige ^Dienerin, \)k fte in

ben Werfer begleitet Ratten, ©ie gruben unter ber (Srbe einen ©ang,

ber aus bem Sturme in baSgreie führte ; auf biefem 2ßege entfam M
yiaüjt bk Königin, »on ben ©efafjrten iljreS iterferS begleitet (20. £htguft

951). yiofy in berfelben Waü/t würbe t)k gluckt fortgefe^t, fo mit bk

güfe tk Königin §u tragen »ermoa^ten. 23eim 2lnbrudj beS SageS

verbargen \)k Stückigen ftdj» in einer ^ot)le. bangere 3ät brauten fte

bann in ber gefa^roollften Sage %u, inbem fte im 2)un!e( i)k einge*

fa^lagene 6trape »erfolgten, beim SageSanbrud? aber ftd) in ©rotten,

Sßalbern unb fornfelbern »erftedten. 3)enn fdjon »erfolgten 2lbelfjeib

ifyre ^erferm elfter. (Stnft, wirb er§a(jlt, burd;fud>ten biefe ein bidjiteS

^ornfetb, in bem ftd) \)k Königin »erborgen l)atte, fte burd?ftadjen bk

Sieben mit ifyren beeren unb bogen tk fjotjen £atme §urücf; aber

fte fanben t)k Königin nic^t, bie n>k burd? tin SBunber i^ren ^anben

entrann.

1)ie glüc^ttinge gelangten enblid) an ein breites 2Baffer — waljr*
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fdjemltdj mnn eS bte Sandte unb Sümpfe, wetd)e bev Wlimio bti

Wlantua bilM, — f)kx ließ ber ^riefier bte grauen §urüef unb eilte §u

Bifcfyof 2lbelt)arb, um it)tn *u melben, bk Königin fei entronnen unb

warte feinet BetftanbeS. Sage unb 9?ad?te »erlebten bte grauen in ber

peinlichen Ungebulb, in ftater gurdjt unb Sorge fd)webenb, §ute£t audj

oom §unger gequält unb auf baS Sleujkrfte erfcfyöpft. 2)a fam entließ

ein gifdjer rjeran auf feinem ytatfynvj er trug änm Stör, ben er fo*

eben gefangen. SSerwunbert fter)t er bk grauen unb fragt, wer fte feien

unb toie fte in biefe @egenb tarnen. „(Steift bu benn ni$t", fagte

2lbelr)etb, „baj? wirgrembe fmb, oon afler menfcfylicr)en £ülfe oertaffen?

^ir leiben ©efafjr «gwngerS §u fterben; gieb uns %u effen, 9J?ann, unb

wenn buüftid?tS r)aft, fo ratr)e unb ijilf." £)ergifd)er füllte Erbarmen,

tt)ie ber «jperr einft mit ben hungrigen in ber SBüfte, unb fpradj:

„Sielje, i§ l)aU SfttdjtS als Gaffer unb einen gtfcfy, um euren junger

ju ftillen." (Sr führte geuer mit jtcfy nadj ber Sitte ber gifd?er, unb

fd)nelt tobten fjelfe glammen auf, an bemn ber gifcb §um 9ftar)fe bmikt

warb. Seim ärmlichen Wlcfyk faf bte Königin, oon ber äftagb unb

bem gifc^er bebtent. $ur§e 3ät barauf fer)rte ber treue $riefter oom

Bifdjof 2tbelf)arb surücf unb braute bk frofye $unbe, eS nafye §u 2lbet*

^etbS Sd)u£ eine gewaffnete Scfyaar, bk Königin fei gerettet. Sie

bitter famen, empfingen fte jubetnb, Btfcfcof 2ibetr)arb felbfi §og ir)r ent*

gegen unb führte fte erft nad) S^eggio, bann nad) ßanoffa, einer feften

Burg unweit 9£eggio, bte Sltto, ein tapferer SSafatl beS BtfcfyofS, §u

£ef)en fjatte. gror; §og 2lbelt)eib in biefe dauern an, btnm fpater ein

beutfd)er £önig mit gan§ anbeten @efür)len ftdj nat)en füllte.

$lafy ßanoffa fanbte Dtto, fobalb er in Vßavia eingesogen war,

»ertraute äftanner als feine Boten ab, bk mit reiben ©efd^enfen um
5lbelt)eibS %kbt für tyn werben unb bk junge Königin nad) tyavia

einlaben mußten. SBillig oerfprad? fte bem mächtigen gürften, ber fte fo

plö£lid) auS ber Siefe beS (SlenbS gu ber glan§enbften «Stellung ergeben

wollte, it)re £anb unb eilte ibm entgegen, fd)on oon einer bidjkn

ättenge umbrängt, bte fte wieber als Königin begrüßte. Seinen Bru*

ber «£>einri$ fanbte Dtto als Brautführer mit ber ?onigtid;en Seibroad;e

il)r entgegen j nod^ el)e fte ben $o übertritt, empfing fte »jpeinrid?, ber

(Srfte oon DttoS £aufe, ber i^r entgegentrat, ber Bote einer großen

3ufunft. 9Rte l)at
s
2lbel§eib biefe Begegnung ^etnrtä) »ergeffen; oom

erften $lugenblic! war er ber Wlann t^reS Vertrauens. £>ienftbefliffen
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unb ergeben ermieS ftd) §einrid? auf bem weiteren Buge; biefer Königin

motlte er gefallen, unb letcfyt mar es iljm, wenn er motlte, bie £erjen

ber Wlmfäm ftcf) ju geminnen.

£)tto wartete ju tyavia ber 23raut. 2ÜS fte im ©lan^e jugenblidjer

(Scfyontyeit ir)m entgegentrat, fd)lug i§r beim erften 23ticfe fein £ers ent*

gegen. 9licfyt bie Siebe ijatte bie erften gaben biefeS für t)k 2Bett fo

folgenreichen 23unbeS gefcfyürst; £)tto freite um 2lbelt)eib, \)k er oielleid)t

nie oorljer gefeljen Ijatte, nietyt um einer 3artlid)en Neigung §u genügen,

fonbern um i§rer unb feiner Stellung nullen ; aber bie %kbt fettete

balb t§n an baS rei^enbe 2ßeib mit unauflöslichen %anbm. Sftic^t

lange nad)fjer — mal)rfd)einlid? fcfyon im Dctober — mürbe \)k §0$*

Seit unter 3ubel unb grotyloefen in *Paofa, ber oolfreid)en <5tabt, ge*

feiert. 3ßie eS eines mächtigen Königs mürbig mar, ftatteteDtto feine

junge ©ernannt aus. 3« bem 2Bitt§um, meines tl)r Sotfjar in Stalten

ijinterlaffen r)atte, fügte Dtto reiche ®üter im (Slfaß, granfett, Sljürin*

gen, ©aefefen unb im ©lamenlanbej 2lbelt)eib galt für \)k reia)ftegrau

ber Söelt.

tyavia, baS einft 2lbel§eibS tieffte (Sruiebrigung gefeiert fjatte, er*

bliefte nun baS neue ©lücf , baS ifyx aufging. 3)ie junge gürftin, ber

fürs juoor hk tone fo fcfymafjlia) entriffen mar, trug je&t eine smet*

fadje ih'one auf t§rem Raupte unb fcfyritt t)öt)er als je einher an ber

6eite eines @emat)lS, ben alle 2Belt als ben erften Surften beS 2lbenb*

tanbeS fannte. j^aum mar an 3a§r feit bem Sobe it)reS erften ®e*

ma§lS oerfloffen: maS Ijatte fte nicfyt feitbem erlebt! Sunberbare 2lben*

teuer, t)k tr)ren Tanten burd) bie meite SBelt trugen unb sum ®egen*

\tante buntmec^felnber äftatjren machten ! 3a§rtj}unberte lang ift man in

Italien nicfyt mübe gemorben oon bem feltenen ©lücfSmecfyfet, ben hie

fc&öne grau erfut)r, unb oon bem Kampfe, ber um fte entbrannte, §u

fingen unb §u fagen : 2lbelljeib mürbe gleic^fam bte <£>elena ber italtenifdjen

6agen. 2ßaS mir x>on it)r berichtet fyaben, fließt nia}t aus fo trüben

Quellen 3 mir folgten ben (Strahlungen beS ^btSDbito oonßtunty, beS

oertrauteften greunbeS ber Königin in ifyren legten SebenSjafjren, unb

bem 33erid)t ber 9^oSmtt^a, ber dornte oon ©anberSt)eim, bk nod) Ui

2lbelt)etbS Sebseiten auffc^rieb, maS fte oon mot)lunterric^teten *ßerfonen

oernommen tyatte.

3)aS ©lütf f)atk Dito bisher auf unglaubliche 2Beife begünftigt;

nodj> immer txakn aufs 9£eue angefetjene Männer $u it)m über, unb

©tefebre^t, Äaiierseit I. 5. 2iufi. 25
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burdj reiche ©unft fudjte er Me ©rogen be6 neugewonnenen 9*etdjS an

ftdj &u feffeln. 5Xber plöfclid) erfolgte ein Umfa>ung ber Singe, wie

i§n 9ttcl)t6 bisher fyatk erwarten laffen.

SBalb naefy feinem (Sin§ug in *)3aota fyatk ber ^onig ben @r$*

bifa>f Jriebria^ t-on Sftains, ben erften ^ir^enfürften feinet fReid^ö,

unb mit ifym ben 23ifa>f ^artbert wn &f)uv mfi> $om getieft, um

mit bem $apft über tk £erftellung beS ^aifertfyumS §u unterijanbeln

unb feine Siufnaljme in *ftom §u »erlangen. @o geneigt nun ber $apft

aufy ben 2öünf$en DttoS fein mod?te, war er bodj §u fe^r in ber @e=

walt Silberig, als ba$ er frei feiner Ueber§eupng fjätte folgen fönnen.

£)er unbeugfame %\)xann ber ewigen <&ta\)t weigerte ftdj ebenfo ent*

fäititn ben (Saufen bte £§ore §u offnen, xt>k einft bem SBurgunber,

unb mit unerwünfcfyter Antwort hfyxten \)k ©efanbten DttoS §urücf.

SBel&e ÜMe 5riebri$ in SRom gefpielt §at, wiffen wir ni^t, aber e$

tft wo§l §u glauben, baj? sor allem if)m Dtto ben unglMlidjen SluS*

gang ber @a#e §ur Saft gelegt tyaben wirb; minbeftenS erwarte bie

alte Abneigung §wifdjen bem i^ontg unb bem angefe^enjten 23ifd)of feines

$eicp fofort aufs SReue un\) bro^te abermals in offenen £aber au&

§ubre$en.

Sollte Dtto ie^t bie 2lbft$ten, bie i$n über Ut 5llpen geführt

Ratten, sollftänbig erreichen, fo blieb iljm iRtdjtö übrig, aU ftdj mit

Waffengewalt 9*om3 §u bemeiftern, bie ^aiferfrone gleia^fam §u erobern.

£)o$ fd)on ba$ mußte iljn son folgern Unternehmen abgalten, ba$ 23e*

rengar nod) ni$t in feiner ©ewalt war; weit meftr aber, ba$ er be*

reitS in feiner nadjften fRa^e wafyrnetymen fonnte, wie bie ©aben be$

©lücB, bte il)m §ujtelen, nic^t überalt mit freunblia^en 5lugen angefeßen

würben. 9ttana> meinten, ba$ neue £önigreidj fei an trauriges

©efd>nf, baS fcfywereS Unijeil über baS beutfa^e $otf ju bringen

brolje; fo meinte »or 5lllen Siubolf , DttoS «Soljm unb erwählter $lafy

folger.

9tttt welkem Unmutfy r)atte eö Siubolf nidjt fa>n erfüllt, bafj er

feinen erften 2ßaffenjug fo ruhmlos unausgeführt Ijatk. <Sein Dljeim

£einrtdj war eS, auf \)tn er sunäa^ft feinen ®rotl übertrug , unb boefy

fafj er üon Sag §u Sag gerabe tljn in ber ©unft be£ SSaterS fteigen.

,§>einrtdj führte bem SSater bie neue Butter $it, er gewann fta^ fofort

ifyr Vertrauen unb bur^ i^re ©unft einen unberea^enbaren ©influf auf

ben ®onig felbft, wei^renb Stubolf fetbft eö balb inne würbe, ba$ feine



[951] (SroBernng be8 ^öntgrei^« Stalten. 387

WlutUx meljr für t^n bei bem $ater fprad). 3e meljr er ftdj bem

93ater entfrembet füllte, be|to ttnbernwtiger ersten ifym bte Ergeben*

§ctt unb Untemwrftgfeit, bte £einridj gegen £>tto jefct gefliffentlidj an

ben Sag fegte. „9Wd)t tote ein Vorüber trat er auf, fonbern nne tin

(Sclaoe fudjte er DttoS 33efefyle ju erfüllen/' fagt DtoSmitfya; ftc null

freiließ £einri$ bamit rühmen, wie anberS aber mußte Siubolf biefeS

Söenefymen erflehten ! Witt welchen ©efut)(en mußte ber @o$n ba ber

£o$§eit beS SBaterö beiwohnen, mit welker SBeforgniß baS junge

$ßeü), in ber er nur eine SSerbünbete £einri$s faij, in ben Slrmen beS

SSaterS erblicfen! Saufenb fdjfimme ©ebanfen beftürmten fem «&erj, eS

würbe tfym fyeiß unb bang in ber ütfälje ber (Stiefmutter unb£etnri$S;

oljne SBtffen beS SBaterS »erlief er nadj ber £od)§eit baS ^oflager unb

eilte nati} Saufen, feinem §eimatfjSlanbe, jururf. @r$bifd?of griebrtdj,

ber alte *Ränfef$mieb , »erließ mit i^m yßavia unb begleitete ifyn nafy

(Saufen.

SiubolfS Entfernung unb feine 2lnnäl)erung an @r$biftt>f griebridj

fyatkn ben^önig mit Unmut!) unb großer SBeforgmß erfüllt. 53a(b fam

fd)ttmme tunbe. 3n ©aalfelb feierten Siubotf unb grtebrtct) »ereinigt

baS 2öet^nad)t6feft 5 fyier fammelte fld) um jte un ja^lrei^er Slnfyang.

5ln biefem Drte traurigen 5lnbenfenS, »on wo einft im Saljre 939

«gjeinricbs SBerfdjworung ifyren Ausgang genommen fyattt, würben aber*

ma(S bofe SBorte gefprocfyen j ber »erhaltene Sngrimm machte jtdj Suft,

man erl)i&te ft$ gegenfetttg mit klagen unb 33efd)werben über bzn

©ang ber 2)tnge, man »erwünfebte ben 3ug nad? Statten nebft DttoS

neuer El)e unb maß bem dlafyt unb Etjrgeije §ersog |>einricljS bk

<S$ulb alles Unheils Ui. 2)aS ©erü^t oon bem, was in €>aalfelb

»erfyanbelt war, burdjtief baS 9läfy $ man fpradj bereits »on einer 23er*

fcljwörung unb »erbrecfyerifdjen planen gegen bk äftajeftät beS Königs.

3)ie ihmbe »on biefen fingen brang alSbalb audj über bk 2lfyen,

unb fie »or Willem mußte Dtto belegen btn 3ug nad) 0?om auf§u*

geben, bm ^ampf gegen 23erengar abzubrechen unb nadji (Saufen j$u

eilen. dx fyatte ijinlanglid? erfahren, wie leidet ftet) aus geringfügigen

Urfac^en unter biefem unfügfamen ©efcfytecfyt ein innerer Jtrieg »on

unermeßlichen golgen ent^ünbete, um nidjt barauf htbadjt §u fein, icbm

3Serfuc^ %u neuer ^lufle^nung burefy fein ^erfonlic^eS auftreten im^eim

^u erjfufenj überbieS fyatk er alle Urfacbe bem alten G£x$ifäo\ §u miß?

trauen unb war beS leicht erregbaren ©emüt^eS feines ©o^neS nitt^t jtdjer.

25*
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£)tto ^atte ba$ Seit)naci)t$feft §u $at)ta gefeiert, t)ier verweilte er

noct) im anfange be£ gebruarS 952; bann lief er §ur 93ertt)eibigung

beö ÖanbeS mit auSretct)enben «Streitfräften feinen @c§tt)iegerfo^n «§er§og

Jtonrab $urücf unh trat felbft ben SRücfweg an. 5lm 16. gebruar befani)

er jldj mit 2lbelt)eib §u (Eomo, am 1. Stfärs §u 3üria). 2)te Steife ging

hierauf ben $t)ein t)inab burct) ben (SlfafM surDjterjeit war ber^onig

bereits in Saufen. (Sr führte feine ©emat)lin naa) ättagbeburg, wo täbitfya

rutjte unb wo er am liebften weilte; bis in ben 3uni t)ielt ftct) l)ier

unb in ben benachbarten ©egenben baS fönigltcbe $aar auf. grot)

war 6ad)fen hm itomg wiebersufetjen, freubig begrüßte man bie mm
Königin ; wie bie (Sonne bie SRebel jertl)eilt, fo oerfci)eucr}te bie per*

fonltct)e (£rfd)einung beS t)ot)en *|}aarS alle Sefürctytungen, bie ftct} an

tt)re (Stje gefnüpft Ratten.

$aum aber t)atte Dtto t)U Sombarbei oerlaffen, fo ert)ob ftct) Se*

rengar wieber. yiifyt alle geiftlicfyen unb weltlichen ©ropen Ratten it)n

fct)on oerlaffen; wir wiffen, ha$ ber gelehrte IBtfc^of 2ltto r>on SBerceöt

ftd) bemühte, felbft hk feiner 2lmtSbrübcr, bte ja Dtto übergegangen

waren, Serengar wieber§ugewinnen; auci) waren manche Surgen, oor*

äügltct) jenfett beS $ßo, noct) immer in feinen Rauben. SBw §er$og

ftonrabS Sage nun wirflict) fo gefät)rlicr), ba(j er einen föanvtof oermeiben

mufte, ober war biefer «ftrieg auci) it)m §uwiber, ber 9ttemanb anberS

als ^einrict) 2$ortt)eile ju oerfprec^en fdn'eu: gewij? ift, er lief ftcfj ot)ne

Dtt öS SBiffen mit Serengar in §Berl)anblungen ein, in benen er biefem

fein £fteict) verbürgte, wofern er ftct) freiwillig nact) «Saufen $u begeben

unb Dtto §u unterwerfen bereit §eige. Serengar legte fofort bie SBaffen

nieber unb machte jtet) mit Üonrab nad) Saufen auf ben 2Beg; fte

folgten Dtto unb £lbelt)eib faft auf hm gerfen.

$118 Serengar fid) äftagbeburg näherte, fam it)m fdjon mit r>or

ber ©tabt ein ftattltdjer 3ug »on ^er^ogen, ©rafen unb «g)ofbeamten

entgegen. Wlit foniglid;en @^ren würbe er empfangen, aber balb seigre

ftet) boct), \vk wenig er auf eine freunblidje Segegmmg rechnen fonnte.

$lid)t in ber £ofburg, fonbern in einer §erberge mußte er 2ßol)nung

nehmen unb brei Sage lang vergebens warten, um bä Dtto antritt ju

erhalten. Dtto, ber bereits ben fontgltdjen £itet oon Stalten angenom*

men t)atte, feindet), ber eine Erweiterung feines $ersogtt)um$ bean>

fpruct)te, Slbelt)eib, fo oiet unb fo bittet oou Serengar gefranft: fte

$llle mißbilligten ÄonrabS Serfat)ren. ©iefer, geregt burd) hk uuge^
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büt)rlid)e Ve^anblung feines (5djü£lütg$ , empört über bie 53ean^

ftanbung ber oon ifym gegebenen 93erfpred)ungen , fjielt heftigen unb

Sornmütl)igen ©innö, n>ie er war, Faum feinen Sngrimm gegen ben

ßonig, 5lbelljeib unb befonberS gegen ^einrtdj jurücf ; er unb Öiubolf

begegneten ftdj in iljrem Unmutlj, unb fetbft mit (Srjbifdjof grieb*

ridj, ber &tä ba^tn fein SBiberfadjer gewefen war, följnte ftd) ßon*

rab auö.

23erengar£ @a$c fpaftetc baö §au£ be$ tfönigS , entzweite bie

erften Surften beö *Rcic()6. ^onrab unb Siubolf \af) man «£emri$ ge*

fXtffcntltc^ au$ bem 2ßege gefjen; §einridj, wenn er ja mit Siubolf $u*

fammentraf, freute ftd) nid)t mit Zöljttifd)en 2ßorten ben reizbaren

Süngling §u FranFen. Dtto mußte um jeben *|3retö einen offenen 23rud)

für fein <£>auS unb feindetet) ju oermeiben fudjen; er lief beöfjalb enb*

lieb Verengar oor unb natym ifyn, als er ftcb unterwarf, gu©naben*an.

2lber, xva$ Verengar erwartet $a\it, bie ttolle unb gan^e 3?ütfgabe feines

?Rti$$, erhielt er mit 9l\tytm ; faum erlangte er, ba$ er frei nad) 3ta*

lien jurücffe^ren Fonnte. 9lur twrlauftge Veftimmungen würben über

Verengar in Sftagbeburg getroffen, tk enbltc&e ©rlebigung ber @a$e

aber auf einen *Rei#Stag »erfdjoben, ber im (Sommer §u 2lugSburg ge*

galten werben follte; \)a würbe Verengar befohlen mit 2lbalbert unb

ben ©rofen feines $ei$S x>ot Dtto §u erfreuten. 3BaS gefcbaJ), mar

obne Srage barauf beregnet tfonrab §u oerfö^nen, bennod) madjte ftdj

ber @influfj £einrid)S beutltd^f genug barin geftenb; ba$ man Verengar

nic^t frei unb oollftanbig gewährte, was er forberte unb auf .^onrabS

2ßort forbern Fonnte, legte biefer .£>einridj &ur Saft uitb tjörte nidjt

auf ibm $u grollen.

3m Slnfang Slugufi würbe ber *ReidjStag auf bem Sedjfetbe hü

Augsburg gehalten. Wlit bem *Ret$Stage war eine große <5tynobe »er*

bunben, §u ber 4 @r§bifdjofe unb 21 Vifdjofe aus £eutf$lanb unb Stalten

erfreuen unb wo für bie Ftrd?li$en Drbnungen beiber Dfoidje nifyt un*

wichtige Veftimmungen getroffen würben. £)ie 2lFten über biefe Vef^lüffe

oom 7. Sluguft ftnb erhalten unb §eigen uns ben J?onig in feiner ganzen

<ma$t ber ©eiftti^feit gegenüber. 5luf feinen 33efel)l beriefen bie %U

fdjbfe; alö t^re Verätzungen beenbtgt waren, luben fte i^rt ein in ityre

3»itteju treten; Dtto erf^ien, nal)m ben Vortrag bee @rsbifc^of6 grieb^

ri^i über bie Verätzungen entgegen, gab benfelben feine 3uftimmung,
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unb crjl, als bk SBefdpffe fo oon i^m genehmigt waren, würben fte

niebergefdjrieben unb erhielten oerbinbenbe ihaft.

33ei weitem «nötiger als bte SBerljanblungen ber <5fynobe waren

unfragfid? bte beS $eidj3tag6, über bte wir feine 5luf§et$nungen be*

jtfcen. 2lber in ben wi$tigften fünften !äft jt$ ba$ Ergebnif berfelben

erlernten. 2)aS italif^e ^onigrei^ würbe an S3erengar unb 5lbatbert

äurütfgegeben, bod) mußten Q3eibe feierlich in bk £anbe DttoS ben

3Safaöeneib (eiften, ber fte bann mit einem golbenen @ce:pter belehnte»

SBerwunbert fallen ©efanbte beS griednfd)en .^atferS, bk §u SlugSburg

erfreuen waren, mt SBerengar aus einem freien Surften nn SeljmS*

mann beS betttf^en Königs würbe. SßkUäfyt würbe 23erengar aud)

äu einem Tribut, wie ifyn anbere oom $etdje abhängige Surften wfyU

ten, tterpflid)tet} benn eS ift überliefert, ba$ oon bem ®bmgreidj> Statten

fpater bem beutfdjen Könige ein jaijrlid^er Tribut t>on 200*Pfunb ®oU
beS ge^a^lt würbe. $ti$t o^ne bebeutenbe Einbuße erhielt überbieS

SBerengar fein ^öntgreid) §urüc£ 2)aS alte «£jer$ogtijum twn griaul,

ba$ fdjon in bk Wlatf$väffhaften oon Sftrien, Slquileja unb Verona

verfallen war, würbe oon Stauen loSgeriffen, bem beutfdjen Vltifyt

»ereinigt unb biefe Sauber inSgefammt bem 23aiernljer§oge «§einridj

untergeben.

£)ur$ bk ^ugSburger $efd)lüffe gewann 9tfemanb meljr alS^jein?

rid?, ber ntdjt nur in bem bereite gewonnenen 23eft§ geftdjert würbe,

fonbern aud) fe^r erl)eblid)e neue Erwerbungen mad)te. Um fo großer

war fein SSortljetl, als je£t nidjt nur feine vozik «£>errfd?aft überall

gegen bk Ungarn gefd)ü£t festen, fonbern tf)m audj bk £§ore naäj

bem <&übm §u jeber ßüt erf^foffen blkUn. Er allein fonnte bm
5luSgang beS Kriegs mit Subel begrüßen; feine bem (S(jrgei$e fo offene

(Seele f)atte in bemfelben tfyre »olle ©enüge gefunben. 2Beiter als je*

malS erftretfte ftdj je£t baS 2ImtSgebiet beS baiertfdjen 5)erjogö, unb

meljr no$ als an Sanb Ijatte er an Einfluß auf bk ®ef$icfe beS

9^eid)S gewonnen.

2lber bk Hoffnungen, mit benen Dtto ben 3wg unternommen Ijatte

unb bk im anfange ber Erfüllung fo nafye fdjienen, waren bod? im

©anjen fe&lgef^lagen. 3war ftanben bie^äffe nadj> Stalten t§m offen

unb S3erengar fyatk feine Dberfyoljeit anerfannt, aber er Ijatte baS

Regiment- beö neuen SReidjS, baS er bereits angetreten fyatk, wieber

aufgeben unb bm Zikl eines Königs ber £angobarben wteber ablegen



[952] Eroberung be« ÄöntgretdjS Statten. 391

muffen, feine 5lbft$ten auf $om waren gefcfyeitert, unb fraglich war,

ob er fle jemals würbe weiter »erfolgen fonnen. Unb fo wenig bk

Erfolge feinen 2ßünfa^en genügten, Ijatte bocfj biefeö Unternehmen bk,

weldje feinem §erjen am näc^ften fianben unb auf beren OTtwirFung

ftdj hi$ bafym feine Regierung fyauptfadjlidj geftüfct §atte, mit Unmutfy

erfüllt unb feinem Herren entfrembet. 60 mächtig baS Äonigt^um ftd)

au$ erhoben Ijatte, feine Wlafyt beruhte jum großen Sljetl auf ber ®in*

txafyt beS Föniglid)en §aufe6, unb jeber 3w>tef^>att in bemfelben mußte

|td) beSIjalb burd) ba$ ganje 9ltiü} fühlbar madjen.

Senn 33erengar feine Herrfcfyaft §urücfertjalten Ijatte, fo banfte er

es jumeift ber ^ütfftdjt, bk Dtto auf ^onrab natjm, ben Wlaxm, ber

fo lange im grieben unb im Kriege 5llleS hä i§m gegolten Ijatte.

^onrab mochte, ba er fein SBerfyredjen mtnbeftenS Ijalb erfüllt falj, für

ben Slugenbticf fZweigen, aber tterföljnt war er nidjt. Sftod) weniger

platte £tubotf*ftulje gefunben, ber, felbft in allen Hoffnungen, mit benen

er StaltenS 23oben betreten fyatk, bükt getaufdjt, feinen SBiberfadjer

froljfodfen Ijörte unb *>on Sag ju Sag an Hinflug gewinnen falj.

Unb wenn nodj anbere, größere Hoffnungen ftdj nidjt erfüllen foH*

ten! SMb gebar Slbelijeib einen <5oi)n, unb fdjon ber Stfame Heinrtdj,

ben er in ber Saufe erhielt, mußte SiubolfS ©emütlj serwunben. 2öie

aber, wenn waljr werben follte, wa$ man fxä) fc^on er§äljlte, ba$ biefem

üinbeDtto bie Ärone §uwenben wolle, bk Siubolf §ugefagt war? 2llleS

beforgten tfonrab unb ßtubotf, als fte, bk (£rften einft an bem §er§en

beS Königs unb in feinem ^eidje, ftdj meljr unb meljr jurücfgebrangt

füllten, unb nidjt fehlte eS in bem unruhigen ®efdjled)t jener ßdkn an

Bannern, bk iijren Unmutfj gefliffentlid) narrten. Wlit SBtberwtflen

ertrugen Stiele längft bk immer wadjfenbe Wlafyt biefeS Honigs unb

fein eljerneS Scepter; oorneljmlid? regte ftd) ein unbanbiger ©inn in

bin Süngeren, benen bk unbefdjränfte greiljeit ber Sßorberen als 3iel

tjjrer 29Bünfc6e »orfdjwebte unb bk nodj nidjt jene Mbtn ber inneren

Kriege Fennen gelernt Ratten, weldje bk erfahrenen Männer bebauten,

«ftaumfdjien jenem jungen $oIF tabelnSwertty unb unbebaut ein Untere

nehmen fein §u Fönnen, baS felbft ber alte (5r§bif$of $riebridj mit fei*

nem @egen begleitete
j fein geheiligtes $lnfeljen Fonnte in btn klugen

ber SWaffe i§r beginnen fogar als an löbliches barftellen. <So fpannen

ftdj nad) unb nadj bk ftäbm einer neuen ^erfdjworung an
f
bk, obfdjon

fte $unad?ft nur Heinrichs Einfluß bredjen follte, ftd) boq äugfeidj un*
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mittelbar gegen bie *ßerfon unb tk Wlafyt beS ßonigS ri$tete. £)te

6öl)ne beö tonigö mußten ni$t nur um ba6 frevelhafte beginnen, fie

ftanben vielmehr an ber S:pf£e beffelben; alle gaben liefen in iljjren

feanbm &ufammen.

traurige <&aakn fümafjx maren au$ bem ©amen aufgegangen,

tm Dtto jenfeitö ber Sllpen au6geftreut Ijatte. 216er wer laft ein mei*

te$ $lrferfelb brac^ liegen, wenn jldj bie erfte (Srnte übel Iof)nt!

3.

£>et $rieg ber ®ö|me gegen ben $ater*

211$ ber »erftanbige 23run ftd? einft über bie 93erfrauli$fett £er$og

§einri$6 unb §er^og $onrab3 franfte, tk iljr geheimes glüftern M$

in bte 50?effe fortfe^ten, bradj er in tk Sßorte au$: „SMefe traurige

23ufenfreunbf<fyaft mirb einft in tk bitterfte geinbf^aft enben." (£$

mar ein pro>ljettfd)e6 2Bort gemefen, ta$ ft$ nur ju balb in ber trau*

rigften Sßeife erfüllte. Denn nidjt allein, ta$ jmei au6ge§eid§nete Wan*

ner, tk vereint bem S^etc^ie bte größten 2)ienfte geleiftet Ratten, §um

üftad)tl)eil beffelben ft$ jc£t überall in ben 2Beg traten; tijre geinbfdjaft

trennte juglei(^ ta$ foniglidje $au$ in jmei feinbüße Sager — unb ttrie

bie ©efd)i$te biefeS £aufe6 tk ®efd)idjte be£ *ftei$6 felbft mar, breite

biefer 3tt# äugletdj tk gewonnene SBerbinbung ber beutfd^en (Stämme

von feuern &u lorfern. (Siner ber gefahrvollen inneren Kriege bradj

au£, ber e£ flar an ben Sag legte, ta$ tk (£inljett £>eutf$lanb£ nodj

anberer SBanbe bebürfe, aU ftc 93ermanbtf$aft ber Surften fdjlingt!

3m (Stillen maren im SBinter beö 3aljreS 952 bie gaben ber

2krf$mörung enger unb enger gef^ürjt, oljne baß ber Zottig, mie eS

fdjeint, von ben Umtrieben nähere $unbe erhielt. $ul)tg ging baS

Saljr &u (£nbe, unb fdjon mochte Dtto Reffen, ta$ broljenbe Unwetter

ioerbe ntdjt mefjr jum 2lu3bruc(j>e fommen. (£r Ijatte mit 2lbelljeib ba$

2Beil)nadj>t$feft $u granffurt gefeiert unb jog im anfange beS SaljreS

953 na$ bem (Sffaß, wo 2lbelljetb tljre 9J?utter wieberfalj. 2luf bem

Sftürfwege verweilten fte länger auf ben fränftf^en *ßfalaen unb gingen
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bann nac$ 3ngel5eim, tto fte ba$ fjeifigc Dfterfeft mit «£>erjog £einricfj

ju »erleben gebauten. «jpier famen bie erften Vorboten, bajj ber ©türm

loöbredje; roa£ fange im gtnftern vorbereitet roar, trat an ben Sag.

Dtto »ernabm, bie Bürgen ^onrabö unb £iubolfö roaren jum Kampfe

gerufiet unb 33eibe Ratten eine @djaar oerroegener Jünglinge aus gran*

fen, @a$fen unb 23aiern um ftd; gefammeft. ©djon bemerkte Dtto um
ftd) trofcige dienen unb faf), ba% man t§n bie frfjulbige Ehrerbietung

»erroeigerte ; er befürchtete, er fönnte, vt>te er nur von einem geringen

(befolge begleitet roar, in 3ngelr)eim in bk §anbe ber Empörer fallen,

»erlief bk SSurg unb sog gegen Wlain%. Slber tote mußte er ftaunen,

als man ifjn lange oor btn Sporen ber @tabt roarten lieg, aus benen

tljm bie Bürger fonft jubelnb entgegengehen roaren. Enblidj öffneten

ftdj iljm bie £l)ore; ber^önig §og ein, aber gab ftd? bamit, otyne e$ $u

aljnen, felbft in bk §anb fetner geinbe.

Er§bifd)of griebrtdj, ber nad) feiner (Buk bie gaften§eit in ben

«ftfausnerljütten, bie um bk <&tabt lagen, §ubra$te unb ftc^ fieKte, als

ob er, »on allen roeltliäf)en fingen abgeroenbet, nur in refigiöfen SBer*

Fen unb ^Betrachtungen lebte, war bei ber 9la$ri#t, bafj Dtto mfy
Wlain% ftd) begebe, bort^in surücFgefeljrt unb naljm je£t mit erljeudjelter

Unterroürftgfeit ben $önig unb feine ©emafylin auf. 2lber auf feine

2kranftaltung erfcJ)tenen nun fofort aud) Stuboff unb Jtonrab in ber

(Stabt; unkt bem 3Sorroanbe, ftc^ roegen ber gegen fte erhobenen 2ln*

fcfyulbigungen ju rechtfertigen unb iljre Ergebenheit an ben Sag §u

legen, roagten fte üor i^ren üönig unb Vater Einzutreten unb offen §u

benennen, roaS fte im ©djilbe führten. $liti)t$
f
befeuerten fte, Ratten

fte gegen ir)n unternommen, aber §erjog £einri$ geinbfdjaft unb

geljbe gefc^rooren; Farne iljr Dfyeim naa^ 3ngelr)eim, fo roürben fte ftdj

feiner *ßerfon bemächtigen. Unb Er$bifdjof griebridj fd)einbar bk

$olle beS Vermittlern Fraft feines ^eiligen 2lmte£ fpielenb
,

fpradj für

bie aufrür)rerifdjen @öljne unb fuc^te ba$ @emütr) beS tönigS roanFen

ju machen.

2Bor)l nie fyat Dtto einen bittereren @cbmer$ empfunben al$ ba*

malS. Er fa| ftd> »erraten oon benen, bk iljm am nädjften ftanben,

oon feinen eignen Söljnen ; fd)u£loS befanb er ftd) in ber 9ftad?t ber

SSerfa^roorenen. Slber roie §ornig aud) fein ®emüt§ aufroallen moa)k,

er mar gelungen gute TOene §um bofen @oiel ju maa^en unb ben

Emporern iljre gorberungen &u beroitligen. 2)ur^ einen förmlichen
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Vertrag, treffen 3nljalt nrir letber nieijt fennen, banb er ftdj tyntn

gegenüber bk £änbe unb gab jtdj in il)re ©etoalt. Dtto sergaß Ijier

feines Bniglidjen Samens ; niemals fyatte man baS ttorbem tton ifym

fagen fönnen.

Ü)ie Verfrorenen glaubten iljren ßmä erreicht $u Ijaben unb

liegen ben itonig stehen. (£r fufyr §u @djtff ben ^R^etn ^tnab bis

J?ötn, bann eilte er na$ (Saufen, wo er §u £)ortmunb bä feiner

Butter baS Dfterfejt feierte. SftidjtS ftarfte unb erfrtfdjte ifjn mefjr

nadj biefen bitteren Erfahrungen, als bie greube, mit ber fte tyn em*

pftng, als bie Siebe unb 3ärtli$fett, bk fte i^m in biefen Sagen beS

UnglücfS benneS. fDie 2lntyanglidjfeit ber ©a$fen gab iijm neues

(Selbftgefüfyf; §ier t>on einem treuen Volfe umgeben, erfjob er ftd? n>ie*

ber ju bem Vollgefühl feiner Sftajefiat. „@r fanb bm itbnig in 6adj*

fen wieber", fagt ber efyrlicfye SBibufinb, „bm w in granfen beinahe

verloren Jjatte."

Unter feinem 6a$fenoolfe unb feinen greunben füllte ft$ Dtto

nrieber frei. @r erklärte fofort jenen Vertrag, bm er in 9J?ain§ ge*

fcfyloffen fyatte, für null unb nichtig , alle feine Vertretungen für er*

jungen. 3ugleic& »erlangte er Äonrab unb Siubolf feilten bk Urheber

ber rucfylofen Verfcfywörung iljm ausliefern; tt>o ni$t, werbe beS SRtu

d)eS 2ld)t fte treffen. $loä) einmal sollte (£rsbifd)of griebrid? bezüglicher

2Beife bk SHolle beS Vermittlers fpielen; er fprad) fürgriebe unb (&in*

tra^t unb forberte ben £onig auf, ben Vertrag unb fein Sßort ju fyaU

ten. 9lber er erlangte nicfyt metyr, als baß ber ffbnig fyn gan§ burd)*

flaute unb 5llle am ^ofe iljm iljre Verachtung be§eigten. Dtto blieb

feft; er berief einen allgemeinen OleidjStag nad) gri&tar , um über bk

Verräter ©eridjt §u galten.

£)er £onig felbft eilte gleicfy nadj bem geft abermals nad) ^öln.

«gier gewann er bm 33ifd)of 5lbalbero t>on Wlt§, auf ben fonrab

fyau^tfäd^lidj gejault fyatte unb ber burdj fein ®ef$Ied)t t>iel in Sotfyrin*

gen »ermodjte, für ftdj>; überbieß fnüpfte er Verbinbungen mit bem

«gaufe £er§og (Sh'felbertS an, beffen f^effe SKeginar, ©raf im «gjenne*

gau, unb beffen Vettern, (Srsbifdjof ^obbert son Srier unb Vifdjof

Valbertd) oon Utrecht, ftd) inSgefammt gegen fonrab erflarten. gaft

ganj 8otf)ringen trat auf beS tonigS <5äk unb ergriff bk Vkffen

gegen fonrab, ber wie ein 3rt)ing^)err in baS ßanb gefommen mar unb

mit ©trenge in bemfelben gefyerrfcfyt l)atte. 3e^t roar bk ©tunbe ben
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lange verhaltenen ©rimm gegen il)n auSjulaffen gefommen, unb bie

perfönlidje 9?adje Fonnte fetbft als 93erbienft in ben Singen beö Königs

erfreuten nnb t^reö SofjneS gewiß fein.

5113 ftd) ber £önig Lothringens t>erftct;ert Ijatte, fe^rte er über t)m

sRfjein jurütf. 2)er 5^ag ju Sxt&lar naljte, nnb allgemein war man ooll

Spannung, n)aö £iubo(f nnb ilonrab beginnen würben. 2)ie Urheber

ber 2krfd)wörung Fonnten fte nicfyt ausliefern, waren fte es bodjj felbft,

nnb gefäfyrlidj tt)ar eS bem 3t>nte beS auf baö 2leugerfte geregten $a*

terS ff$ anzuvertrauen. Sie befdjloffen ba^er nidjt in griglar §u er*

fdjeinen, fonbern ifjre Sadje in ofener gefybe anzufechten, §u ber fte

je£t um fo mefyr ein gutes 9?ec^t §u ^aben meinten, als ber gefcf)(offene

Vertrag ifynen niäjt gehalten war. $loü) einmal verfugte ber argliftige

(SrsMfdjof von 9D?atn^ bie Stolle beS griebenftifterS &u fpielen. (£r er*

fdn'en auf bem *ftei$Stage. 5lber fo viele unb fo fdjwere 23efdjulbt*

gungen erljob §ier £er§og <§einricö gegen i§n, ba$ er ftdj nid)t meljr

§u rechtfertigen vermochte. Slllgemefn befdjulbigte man \t)n beS SSerratljS;

eS traf iljn ber Unwille ber ganzen SSerfammlung. (Süigft verließ er

biefelbe unb begab ftdj naeft ffllainy, audj ^ter l)ielt er ftdj balb ni$t

meljr für ftdjer, übergab tk @tabt ben geinben beS Königs unb fluttete

jtd) nad) SBrejfacJ), jener alten S^einfefte, bie ber SdjlupfwinFel ber

$o$verrätl)er §u allen Säten war nnb von §er§og (SberijarbS (§m*

»örung §er no$ in traurigem $lnbenfen ftanb.

Scljon %u griglar f^eint über $onrab unb Siubotf bk 5l$t be6

$ei$S ausgebrochen, fdjon §ier fetjeinen fte i§rer £er§ogtl)ümer entfegt

§u fein. $on £onrab wiffen wir beftimmt, ba$ iijm fein 2lmt balb

nadj bem 2luSbru$ ber 33erf$wörung entzogen würbe; von Siubolf

laßt ftd) baffelbe vermuten. 2lußerDem würbe auf bem C^eidjStage <$e*

riebt über alle gehalten, bie beS SSerratljS verbad)tig unb in beS ÄontgS

Rauben waren; fo über §toei vornehme ^üringer, bie ©rafen 2öil§elm

nnb S)abi, bie fonft bei Dtto in ^o^en (S^ren geftanben unb i^m in

bem Kriege beö 3a^reö 939 große 3)ienfte geleiftet Ratten. 2)abt war

e$ gewefen, ber burc^ feine ^lug^eit nafy bem 5^age oon Wirten bem

Könige ^üringen unb ba$ oftli^e @a^fen unterworfen fyattt. Sie,

alte SBaffenbrüber §er§og ^onrabö, waren angef^ulbigt eö mit i^m

gehalten §u ^aben, unb ta fte jtdj ni^t ju rechtfertigen wußten, würben

fte nac^ ^Baiern oerbannt unb ber £>hfyut $er§og <g>einri$6 übergeben.

2)iefe ©träfe verbreitete großen <5$retfen unter Slllen, hk ÄonrabS
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unb StubolfS <Sa$t geneigt waren, ba £er§og £einridj nidjt eben

glimpflidj mit feinen geinben umjugetyen pflegte.

211$ ft$ ber *Rei$$tag getrennt Ijatte, rüftete SltteS $um tfampf.

®an§ Schwaben war in ben £änben SiuboffS, unb fd)on griff er audj

nadj granfen hinüber; er roarf ftdj nadj 9ftain§, einer volfreid)en unb

ftarf befeftigten <5tabt. ®onrab ^atte ft$ nadj Sotljringen, in fein £er*

gogtfyum, begeben unb mochte glauben, mit Setcfjtigfeit mürbe er §ter ba6

unruhige unb ftrettfüdjtige Volf gegen ba$ tfomgttyum in tk SBaffen

bringen. 51ber er fyatk ftdj ftarf »errechnet. £)ie Sotljringer ergriffen

gegen iljn \)k Waffen unb rücften unter ber 5lnfüf)rung be$ ©rafen

SRegtnar in ba$ gelb. 5In ber Wlaa$ [teilten fte ftdj ®onrab sunt Kampfe,

unb tro£ ityrer überlegenen ßat^l griff er unerfdjrotfen fte an. @6 fam

$u einer furchtbaren 6d)(a<§t. Wlit Sötvenmut^ fämpfte ®onrab; eine

unglaubliche Sftenge ber Sotljringer erlag feinem «Schwerte. Sin feiner

<5titt fiel fein greunb itonrab, (SberljarbS 6o§n; immer pljer fteigerte

ftcb feine SButlj; er rafete gegen bk tljn umbrangenben geinbe, n>ie

ein ebleö 2Bifb , ba$ jtdj von feinen Verfolgern umringt ftebt. tapfer

ftanben ifjm feine bitter §ur <5äk, aber immer neue 6d)aaren führten

bie Sotljjringer vor. @o tvurbe vom 9J?ittag U$ §um 2lbenb gefämpft;

erft t>k yiafyt trennte tk fernblieben 6djaaren. $onrab mochte ftdj fo

gut ir>ie *Regmar be3 @iegeö rühmen, aber feine 5lbftd)ten in ?otljrin*

gen waren vereitelt $ er mußte ba$ %anb räumen, unb wenn ftd) aueb

fpäter vereinzelte Bewegungen bort &u feinen ©unften erhoben, niemals

l)at er ftdj bodj wieber redjt feftfe^en fonnen.

3n Sotfjringen §urücfgewiefen, wanbte ftdj itonrab nadj Wtaint unb

vereinigte ftdj Ijier mit Stubolf. 3Iber febon rücfte audj Dtto, ber in

<Sad)fen ein «£jeer gefammelt fyatk, gegen \)k Stabt an. (Sofort er*

gaben ftdj tljm alle Burgen ber (Empörer, bie er auf feinem 2Bege

fanb; oljne erheblichem SKiberftanb ju begegnen, fam er in ber 9J?itte beS

3uli mit bem fädjftfdjen §eere vor Tlain^ an. Sranfen unb Sotfjringer

ftiefen t)ier $u ifym, au$ führte «£jer$og «^einrieb ein batrifcbeS «£>eer

ifjm §u. (£tn fürchterlicher, unnatürlicher i?rieg entsann ftc^ nun,

unb Sebem bangte vor bem 51u6gang. SSor ber (Statt lag ber £önig;

in berfelben ber emä^lte (Srbe ber tfrone, ein 3üng(ing, ber von jefyer

große %kbt beim SBolfe befeffen fyatk, mit i§m be3 ^bnigö <Sc^n>teger=

fo^n. 993aö ftanb su ertvarten von biefem Kriege ^wifd^cn bem Vater

unb feinen (Bohnen, bem fc^recflic^ften aller SBürgerfriege

!
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Mains würbe toieber^olentltc^ mit Mauerbrechern berannt, aber

ofyne (Srfolg 5 man fämpfte oftmals oor ben Slwren, unb oiel Blut

würbe oergoffen, bod; 9Zic^tö gab bem Ä'ampfe eine erl)eblid?e äßenbung.

3tt)ei Monate bauerte fo bie Belagerung, ofyne t)k Äräfte ber Belagere

ten §u erfcfyöpfen. Unb fd;on würben ^Biele im §eere beö #önig$ un*

aufrieben, priefen bie Sapferfeit ber (Smporer unb wollten fte redjitfer*

tigen; faft allgemein würbe ber «£>afj gegen ^einrid?, ben man als bte

alleinige Urfadje atle£ £aber3 anfafy. 9?amentli$ geigten bk Baiern im

£eere ftd? fdjwieiiger unb fcfywieriger gegen i^ren §)er§og. 3l)re lange

barniebergefyaltene (Smpftnblidrfät regte ftd) jefctj fte Ratten ben fädjftfcfyen

Qänvify fo wenig gern gefeiten, wie bk Sotfyringer ben granfen #on*

rab, benn aud? er war ifynen ointe it)ren äßillen §um £errn gefegt unb

war ein ftrenger ©ebieter. 9tod? lebten mehrere Sotyne §ersog 2lr*

nulfS unb fa^en, obwohl $änxid)$ Schwäger, bod? in ifym ben Zauber

ijjrer äßürbe unb (Sfyre. Um ^falsgraf Slrnulf, b^n alteften oon ifynen,

bem £einricfy in feiner Sibwefenfyeit bk Verwaltung be£ Sanbeö unb

bk Vertijeibigung DtegenöburgS, feiner «£>auptftabt , übertragen Ijatte,

fammelten jta? bk safjlreid^en Unsufriebenen in Baiern ; mit i§m ftan*

ben aucfy jene Schwierigen in «£>einrid^ «geer in Verbinbung; mit iljm

unter^anbelte enblid? im ©e^eimen Siubolf felbft unb sog tyn ofyne

große Mülje in bk Verfc^wörung.

60 ungünftig würbe bk Stimmung in DttoS Sager, ba$ er e$

für geraden Ijielt an bm grieben su benfen. (5r ließ feine So^nt tin*

laben in fein Sager §u kommen
5 fte möchten jtdj oor ifym rechtfertigen,

bann wolle er gütlicfy mit i^nen bk Sacfye auftragen. $110 ©eifel für

ifyre Sidjerfyett fdn'dte er bm fad?ftfcfyen ©rafen dfbert, einen Neffen

^ermann Billingö unb feinen eigenen Vetter, in bk <5tabt Siubolf

unb iconrab, ringö eingefd?loffen unb abgefcfynitten oon jeber Verbin*

bung, ofyne bk Möglichkeit in folcfyer Sage bauernben äßiberftanb &u

Idften, entfa^loffen ftcfy in ba$ Sager beö Vaters $u gelten.

2)te 3wfammen!unft beS Vaters mit feinen Söhnen malt 2Bibu*

linb mit lebenbigen garben. 2US fte oor bem Vater erfcfyienen, warfen

fte ftcfy su feinen güfen nieber unb beteuerten, fte feien bereit jegltd)e

Strafe für iljr Bergeisen su leiben, nur möd^te iljren greunben, bk in

bem gefährlichen Beginnen il)nen §ülfe geleiftet, nichts UebleS wiber*

fahren. 2)oc^ Dtto, ber nic^t wußte, vok er bk Sötyne ftrafen fotftc,

oerlangte bee^alb nur um fo bringenber t)k Auflieferung ityrer @e*
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noffen. @tanb()aft wtefen fte bte gorberung gurucf, benn fte Ratten ftdj

butdj einen @ib tfyren greunben oeripftidjtet, fte niemals bem Borne beS

Honigs preiszugeben, ©roß mar bte greube im £ager gewefen, als

i^onrab unb Stubolf bort erfdn'enen; 2ltle meinten, ber .trteg fyaU ein

Gmbe, ba jtd? bie Sötyne nimmer aus ber <Stabt gewagt tyaben mürben,

wenn fte jtdj nidjt unterwerfen wollten. 3)o$ ber Subel fdjwteg, als

man fa§, ttne Ijartnädig fte jtd? jefct bem Gebote beS Königs golge §u

letften weigerten.

üftiemanb gerietr) über biefe Steigerung meljr in 3oxn als «Sper^og

«gjetnrid), §umat feine Sßiberfadjer abermals feierlich »erftajerten, fte

ftvitkn ntdjt gegen i§ren £önig unb 93ater, fonbern nur gegen iljren

Dfjeim, gegen ben fte gerechte Urfad)e ptten. 3)eSl>alb wanbk ftdj

£etnri$ gegen Shtbolf unb fu§r iljn Ijefttg an. „3)u brüfteft btcfy"

fagte er, „9ftd}tS gegen meinen J^önig unb «gjerrn unternommen §u

ijaben, unb ftelje, Sllle §ier wiffen, bap bu ein Sijronräuber btft unb

fein $ei$ mit Waffengewalt überfallen tyaft. SBenn bu miefy anllagft

unb befdntlbigft, warum fütyrft bu beute ©paaren mdjt gegen rnid;?

©reife midj nur an! Wi^t fo oiel," er nafjm babei einen «gjalm t>on

ber (Srbe auf, „follft bu mir oon meiner Ttaäjt ent§iel)en. Slber waS

erfyebft bu bify gegen beinen $ater unb befümmerft ifyn alfo? 2)u oer*

fünbigft Mdj gegen ©ott, ba bu bify gegen beinen £errn unb $ater

auflegt. £aft bu £opf unb |>er§ auf ber regten ©teile, fo laß btu

nen 3orn an mir aus. 3dj wal)rtid) fürdjte mi$ t>or bir nid?t!" 2luf

fol$e Ofeben antwortete ber 3üngling $lifyt$
f

fonbern voanbk ben

$ücfen, unb ^onrab folgte iijm.

Slber eijje Siubolf baS Sager verlief, nafjm ifyn fein D^eim 23run

nodj einmal hti (Buk, ber r>or furjer ßät ben er§bif$öflidjen 6tufjl

tton $oln beftiegen Ijatte. Wlit $tzd)t Ijielt er eS für feinen SBeruf, %iu*

bolf auf feine £inbeSpflid)ten aufmerffam ju machen, unb fprad?, tt>k

fein Sßiograpfj 9htotger berietet, fo §u bem jornigen Süngting: „514

bu wetf t nidjt, tvk feljr bu bir unb uns Tillen nüj$eft, wenn bu naa>

giebft unb meinen 2ßorten folgft. £)u btft Deines SBaterS ©orge unb

unfer 510er greube; was Ijjaben Wir aber gu ^offen unb §u erwarten,

wenn bu bify ^on uns wenbeft? ©tel)ft bu nid^t, \t>k baS el)tfura^tge^

bietenbe «§aupt beineS SSaterS um beinetwiflen ergraut? 3§m fola^eS

Seib ju bereiten, frommt bir wal)rlicb nia^t. 2)u oerfünbigft bia^ gegen

©ott, wenn bu ben $ater nicfyt e§rft. 9lein, entf^utbige bify nid)t;
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6ünbe ift e8, tvaö bu gegen beuten Sßater unb fein DRetd? unternimmft.

yiiüjt auf betne greunbe, fonbern auf beine geinbe fyörft bu unb geljft

nur mit t§nen §u $\atf)t. 2)od; fte fudjen nur baS 3l)re unb benfen

ni$t an ba3, n>a$ bir frommt; ftatt btdj ju feiten, verleiten fte bia).

(Sinft warft bu ber @tol$ beineö $aterö, bte Hoffnung unb bte Suft

biefe£ ganzen Sanbeö, je£t btft bu ber Kummer 2111er. Bebenfe, mx
bid) fo Ijod? geftellt, roer bir bie Sftac^folge in biefem D^eicfye gegeben

r)at! Xfyat er bieS, um folgen Unbanf von bir ju ernten? gurrte

feine ©eufter, bk tagltd) um t)etnetrt>ttten §um »gnmmel auffteigen, unb

fdjaue auf feine Stjränen. 9lodj ift fein §er$ bir offen, er flagt über

ben verlorenen Sofjn, unb greube tvirb fein, tt>enn er jurücffetyrt. (Sr

tvirb bir ver§eiijen; tvenn er nur bify tvieber an fem^erj brüdt, nrirb

er balb au§ betnen ©euoffen »ergeben, tvie fyeftig er aufy je&t nodj

tf)nen sürnt. Srrtljum unb nidjt SSerbrec^en wirb er ir)r 9Serget)en nen*

nen, roenn er bia) nur tvieber fein nennt, bm er meljr Ikbt a(3 ftdj

fclbft." @o fprad) 23run, aber faum mit bem äuferen Dfyr Her) ber

Süngling ben Söorten ©efyor, in feinem <£jer$en tobten SButlj unb $eiv

jroetflung. @r feierte mit ^onrab nadj SWatnj §urücf. Ü)er $ampf be*

gann aufö 9tfeue unb blutiger al6 suvor, um jidj balb weiter unb tvei*

ter über ba3 9^et<^ §u verbreiten.

3unad?ft ergriff bte Empörung \t%t Baiern. ®lei$ nad? ber ttn*

terrebung mit Stubotf vertiefen bte baierifdjen ©rafen im Sager vor

Wlain^ ir)rert <£jersog unb ir)ren J^önig unb gingen §um getnbe über.

3ugleidj ftedte *ßfalsgraf Arnulf in ^egenSburg offen bk gafyne be#

SlufftanbS auf. @an§ Batern tvar Sjänxia) unb bem Röntge alsbalb

verloren; bk Empörung mußte roie am dlfytin fo audj an ber 2)onau

befämpft roerben.

Slber aua) in @a$fen begannen bk ©aa^en eine bebrofylidje 3Ben*

bung §u nehmen, £ter ühk in 5lbt»efenl)ett be£ $öntg3 ber 9D?arf^er*

§og Jpermann Bilting bie r)er§oglid)en 3fted)te, an tapferer unb verftän*

biger ih'iegSmann, beffen fd)on vielfaa^ gebaut ift. @r ^)atte, at6 bk

Belagerung von 9ftain§ ffd^ f)in§og, bem Könige neue Gruppen unter

ber Slnfüfyrung feinet Neffen Söia^mann unb be6 ©rafen 2)ietria^ ge^

fanbt. 3110 aber biefe ©a^aar gegen 3ftain§ fam, gogen Stuboff unb

^onrab \x)x entgegen, überfielen fte unvermutet an ber fränfiftt^en

©ren§e, brängten bk 3urü(ftt)eic^enben in eine verfallene Burg unb

umlagerten fte fyier. 2Bid)mann unb 2)ietric^ fa^en, ba$ tint SBertljet*
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bigung unmöglich war, unb fcfyloffen einen 2Baffenftiflftanb auf brei

Sage, wätyrenb beffen eS 3ebem i§m Krieger freifter)en fottte nad?

(Saufen r;eim$ufefyren. 815er fdjon wäijrenb ber $ert)anblungen über

ben ©ttfljlanb fyatk ftd) Siubolf feine fä$ftfcr>en Sanb^leute §u gewinnen

bemüht, unb ntdjt oljne Erfolg, £)ietricfy£ £reue war swar felbft burd)

große 2krfpre$ungen nicfyt §u erfcfyüttern; um fo leichter gelang e6 Siu*

botf, bm jungen %£i<fymann auf feine ©eite §u §tet)en.

SBicfymann war au$ bem @efd)ted)t ber Billinger, bem fbniglidjen

«£jaufe oerwanbt, an @or)n jene6 SBtcfymamt, ber einft bie ($ri)ebung

feinet Bruberö ^ermann mit fo oietem 9£eiDe gefer)en unb beStyalb bem

Könige bitttx gegrollt r)atte. 2)er SSater war tobt , unb feine bäbm

©br)ne, SBidjmamt unb jener Efbert, welken ber Äönig oor 3htr§em

na$ Wlaini als ©eifef getieft fyattt, waren erzürnt auf ir)ren Dljeim,

ber, tt)k fte meinten, fte um Eijre, @e(b unb ®ut gebraut (jätte. 2lu$

waren fte bem Könige ntdjt r)olb , ber fte nad) ir)rer Ueber§eugung §u*

rücffefcte. -ftamentlid) Ijjatte eS irjm Efbert mdjt oergeffen, baß er einft

oon itym ftreng gefeilten war, weil er ftdj unbefonnener SBeife in äntn

stampf eingelaffen f)aU, wä^renb er oielmefyr 2ob $u ernten gemeint

fyatte; benn er Ijatte jtdj tapfer gefdjlageu unb felbft an 2iuge im

Kampfe eingebüßt, liefen Efbert „bin Einäugigen" fyatti Siubolf

f$on in Wlaint für ftcfy gewonnen, gleicty tijm trat nun auä) %&ify

mann auf bk <&äU ber Empörer. 2)ie Vorüber eilten barauf §ufammen

nadj ©adjfen unb bereiteten einen fcfyweren &tanb iJjrem Dr)eim. tfn*

fäglid? ift e$, mit welker SBacfyfamfeit £er$og ^ermann ftetS iijrer

gä^rte folgte, wie er burefy Umfragt unb Sorgfalt alle iljre oerbrecfyeri*

fdjen *ßläne oereitelte. 9lur tfjm banfte es Dtto, wenn eS in «Saufen

nid?t §u einem gefährlichen Slufftanbe fam. 2116 bann fpäter SBicfymann

unb Efberi jtd) ergeben mußten unb über fte al£ $errätl)er baö Urteil

gefprocfyen werben follte, ba meinte £er§og jpermann, fie feien unbe*

fonnene Knaben, bie man mit 3htu)en ftreic^en muffe. Dtto fronte

i^rer, bod? ließ er 2ßicfymann unter ftrenger 35ewad;ung in feiner Um*

gebung galten.

Snbeffen bauerte bk Belagerung oon sDcain$ fort, obwohl £iubolf

unb Jtonrab felbft bk ©tabt oerließen, um bem Slufftanbe in ber gerne

neue 9lal)rung §u geben, ^iubolf begab ftcfy nac^ Baiern, Jntonrab noc^

einmal naefy Sotftringen, wo er je&t beffere Erfolge erwartete. Xro^ ber

^bwefenfyeit ber gü^rer in ber &tabt fa^> |ic§ Dtto bod? im SWonat
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September gelungen bie Belagerung aufgeben; fein $eer murrte

unb »erlangte, beS langen Krieges mübe, bte (£ntfaffung, bte er, oljne

bte ©emüt^er oöflig ju erbittern, ni$t länger oerroeigern fonnte. (£r

befdjloß barauf, fo fpät im 3a§re eS fcf)on mar, bod) no$ felbft mit ber

geringen Sftannfdjaft, bk ifym blieb, gegen L*tubo(f nad) Baiern ju jieljen,

bk SSert^etbigung SotfjringenS aber feinem Bruber Brun §u übertragen.

(§3 tft Brun, ber tyter abermals bk Slufmerffamfeit auf jtd? lenft.

2Bir roiffen, roeld)e Bebeutung er an DttoS £ofe einnahm, rote alle

©efd)äfte, ba er an ber @pt(3e ber faiferlicfyen £an§let ftanb, burcb feine

«jpanb gingen. So ungern er bie übermäßige Bertrautidjfeit jn>tfct)ett

§emrid) unb ^onrab einft gefeljen lj)atte, fo entfpridjt eS bodji gan§ ber

friebfertigen unb auSgfei^enben SBeife feinet (SfjarafterS, ba$ er bm
3roiefpalt, als er §roifdjcn ifjmen auSbracfy, auf alle Sßeife beizulegen

bemüht roar. 5116 er aber fobann gartet ergreifen mufte in bem un*

glütfliefen itampf, ber fein *£JauS tnitfotik, fprad) er ft<§ entfa^ieben

unb offen für bte <&aa)c feiner trüber aus unb trat bm empörten

Steffen oljne Mcf^alt entgegen. Dtto, bem oon Beginn beS Kampfes

an ytifytö mel)r am §er§en lag als JlonrabS Tlaäjt in Sotljjringen §u

bred)en, fonnte ^tergu fein gefd)itftereS Sßerf^eug fmben, als biefen feinen

Bruber, ber in Sot^ringen aufgelaufen roar unb burdj feinen 8ef)rer

Balberid? bem mächtigen ®efcb(edjte ber ©rafen beS §ennegauS, baS

früher im Beft£e beS §er§ogtl)umS geroefen roar, nalje ftanb, 2Benn ber

Jtbnig ftä) mit bem ©rafen S^eginar unb beffen StammeSoettern $ob*

bert oon Srier unb Balbericb oon Utrecht fo leicht roieber auSgefb§nt

Ijatte, fo banfte er geroiß bieS BrunS Vermittlung. 2ßir fyalzn gefeljen,

roie folgenreich für bm ®ampf tiefe SSerbinbungen waren; fte ^u untere

galten unb Sotljrtngen burcf; feinen Bruber ft$ no$ me$r in jtdjern,

ba$i fyath ftd) aber bem £bmg, als er ttor Wlain% lag, eine günftige

©elegenfyeit geboten. 5lm 9. 3uli 953 roar ber alte (£r§bifa>f 2ßiffrieb

t>on £oln geftorben, unb bk 9Bät)fer roanbten ttyre Blicfe fofort auf

Brun, ben Bruber beS £onigS. $)er Bifc^of ©ottfrieb r>on Speier,

ber otelleid)t im auftrage beS Königs M ben S93al)loer^anblungen gegen^

roärtig roar, foll für bk 2Bafyl BrunS befonberen ©ifer gezeigt bahm.

£)k 2öat)t erfolgte mit großer ©inljelligfeit, unb eiligft ging eine ®e*

fanbtfct)aff na^> 9J?ain$ an bm tfbnig ah. Wan roar ben 2Bünf$en

DttoS nur guoorgefommen, bk SBa^l fanb bk bereitroilligfte Beftäti^

gung, unb Brun eilte na$ Äbln, um oon feinem Biftf/ofSftuljle S3e^

©tefe^re^t, taiferseit. I, 5, Huf*. 26
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ftfc $u ergreifen. £lber 6alt> mürbe er wieber in baS Sager beS 25ru*

ber6 »or Sftains §urücfgerufen. SBergeben^' bemühte er ftc^ nod? ein*

mal l)ier Siubotf t>on feinem gottlofen Unternehmen $urüd§ulj)a{ten; bte

<&taxvfytii beS 3üngltng3 befefttgte ifyn immer me^r in ber ^adjt, bk

er einmal ergriffen l)atte. 3nbem ftdj Dtto nafy 23aiern tuenben wollte,

fanb er 9?iemanben, bem er ba$ §eräogu)um in 2ott)ringen fo \xa)vc an?

»ertrauen fonnte, tok feinen trüber.

(SS war allerbingS etwas Unerhörtes, baf? bie f)er$oglt$e ®ett)alt

in bte «£>anb cineö geiftlid;en gürften gelegt werben feilte, unb 23run

felbft war nicfyt olme große $3ebenfen, ob tk <£>er§ogSfa§ne unb ber

£rummftab fta) für tinc «gjanb fdn'dten. 2lber Dtto fucfyte ifyn über

biefe 23ebenfen unb über baS Urteil ber Tim\a)m %u beruhigen. @S

fei eine ßät, meinte er, wo ber £leruS fta) offen für ba$ Otetc^ erfla*

ren muffe unb felbft bm £ampf für baffelbe nid?t freuen bürfe; nur

bk ^errättyer mürben bk SBerbinbung ber weltlichen ©ewatt mit bem

^ira^enamt anfechten. „6iet)ft bu riufyt," — fo füfyrt SBrunS 33iograp§

ben ivönig rebenb an — „wie gerabe @r§btfd?of griebrid?, ber ftc^

ftellt, als meibe er bk &(jeilnal)me an biefein SSürgerfrieg unb fliege

bie SBelt, fo $iele »erführt unb §um Kampfe tväbt. Statut e£ ifym

mxfiia) barauf an, wie er »orgiebt, in anbäd^tiger 6tille %u leben, er

würbe wal)rli$ feine &tabt unb feine Burgen lieber mir unb bem

Steige, als meinen getnben übergeben Ijaben, bk mein SSoll $u ©runbe

richten, baS 33aterlanb Serratien, baS SRzid) »ertjeeren, :pfiidjti)ergeffen

»ort bm gähnen taufen unb am liebften mid; felbft mit »ernteter

grnnb erwürgten, bk mir ben 6ot)n endogen, meinem trüber fein

£eräogtt)um, fein %8üb unb feine Äiuber genommen l)aben unb aua)

tt)m nad] beut Ztben trachten. 33erlaj3 mia) nidjtf, bu bift allein mein

£rofi unb meine 6tü£e, benn von ^inbeSbetneu an t)aft tu in guten

2)iugen beute Sage »erlebt, unb Sugeub unb 28eiSt)eit ftnb bir $ur

anberen 9catur geworben 5 mit bir wirb eS mir an ©lücf, (£t)re unb

3^u^tn nicfyt fehlen, gurrte bi§ nid)t, wir ftnb nict)t t)ülftoS, nur

muffen wir uns felbft uidjt »erlaffen." 23run »ermod;te nict)t bm
bitten feinet fbntglicfyeu SßruberS §u- wib erfreuen; unter St)ranen

flutete er it)m in bie 5lrme unb gelobte §u tt)un, mt er beföhle.

SM$ Dtto \ia) barauf uaa) ^Bakxn wanbk, ging 53run, ber §er?

äog*(Srsbifa)of, nad) Slawen, ^icr t)ielt er am 21. (September einen

gropen £anbtag, befeftigte bie lotl;ringifc^eu ©ropen in ber Sreue unb
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getobte ir)nen $u jeber 3^tt r)ü(freid) §ur £anb ju fein, felbft mit ©e*

faljr feinet Gebens. 2)en (trafen ©ottfrieb, £>en er felbft r)erangebilbet

l)atk, orbneie er ftcC; jur Verwaltung ber weltlichen ©efdjäfte beö £er*

Sogtr)umö 6ei, tx>ie biefer benn aud; fortan ben tjersogttdjen tarnen

führte, or)ne jebod) t)k volle bem entfyredjenbe Wlafyt ju befleiben.

©eine fraftigfte 6tü$e im unteren £ott)ringeu fanb 23run mbm (Sott*

frieb in bem ©rafengefd;led)t be6 «jpennegauS, ben alten Seinben Kon*

rabS, im oberen £otr)ringen in bem 23ifct)of 2lbalbero von 9Jtefc unO

beffen Vorüber, bem ©rafen griebrict), welche einem bm Karolingern

verwanbten unb um 9tancty, dJltfy unb 23ar angefeffenen, aber bamatö

verarmten ©efdj(ecr)te angehörten, liefen trübem galt jefct KonrabS

erfter Eingriff. (§r naf)m 2tte& unb plünberte bk <5tat)t, mußte fte aber

nad} fur^er ßtit wieber verlaffen. Den Sinter über f)ielt er ftct) in

§otr)ringen, bod) bafyin bxa&jti er e3 nid)t, ftdj wirflid) be3 %anbt$ wie*

ber §u bemächtigen. 2Srun fytelt bk Königlichen aufrecht unb bewahrte

namentlid) baS untere £otr)ringeu in Der Sreue gegen bm £önig.

®lütflid)er al3 Konrab war inbeffen £iuboff in 33aiern gewefen.

*Pfat$graf Slrnutf fyatk ir)m bk ^t)ore von ^Hegeneburg geöffnet, alle

anberen feften tyläfyt beS SanbeS waren ir)m übergeben, i§etnricr)3

®emar)tin unb feine finber vertrieb er aus bem 2anbe, bemächtigte ftd)

beS reichen r)er$oglidjen @cr/a£e3 unb überlief if)n §ur *ßlünberung feinen

Pannen. M?$ im £anbe ergriff nun offen Partei gegen bm König

ober jeigte ftct) bod), roie bk 23ifd;öfe, von fd)wanfenber £reue. 2Ü3

Dtto bem ©ot)ne folgte unb mit geringer £riegSmacr)t nact) ber Donau

jog, belagerte er §war ^egenSburg, aber of)ne Erfolg. Die 3at)re^§eit

war ungünftig unb ber Krieg nic^t fortzuführen. 9?acr)bem ber König

faft bret Monate in 23aiem in ben 2öaffen geftanben r)atte, trat er gegen

2Beir)nact)teu bm Dfütfweg an. Da3 geft feierte er fd)on in 6ad)fen.

(Sin trauriges 3ar)r ging ju (Snbe. 2lu6 einem Swift, ber inner*

r)alb ber fönigtidjen gamilie ausgebrochen war, entfpann ftd) tin t)ödjft

gefahrvoller innerer Krieg. 2Bie bk ©lieber beS Dttonifdjen «§aufe0

alle beulten i*änber 6et)errfct)ten unb bk (Sinfyeit beS 9?eidjS ftd) in

ir)nen bargeftellt fyaitt, fam ir)r 3*vief»alt je£t einer 2luflöfung beS

Dteic^S faft gletd). ©ofort erhoben ftct) wieber jene tofalen ©ewalten,

weld)e im 3ar)re 939 für immer niebergeroorfen §u fein fc^ienen. Der

^önig felbft mußte ftc§ i^rer für bm Slugenbticf bebieneu, roo ir)r 3n*

tereffe fte gegen feine 6ör)ne in bk Waffen rief j fo in 2otr)ringen, wo
26*
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ba$ ®efdjled)t beö §er$og,S (Dtfelbert nod? einmal enifdjetbenb §en>or*

tritt. Bebender nod) geftalteten (tdj bte $>inge, mo bte frühere fjer*

§ogltdje gamilie im Kampfe gegen bm ®6mg glaubte iljr altes Slnfe^en

erneuern su fonnen, mte in Baiern bie 2lrnulftnger. 5lu^ in (Schwaben

unb granfen tauften abermals bk alten fjeraoglidjen ©efd)fed)ter auf:

jener Äonrab, (SberljarbS €>o§n, ber im i?ampf an ber Sßlaaö fiel, war

ein 33lutö»erlaubter §er§og (SberfyarbS, mie 97?and?e meinen, fein letb*

li^er <5ol)n, unb l)öd?ft maljrfdjemHd) ift aud) jener Burd)arb, ber balb

nad^er Siubolf in <&d})x>ahtn folgte, bem alten £er§og0§aufe entftammt.

2Bie, menn nod) einmal bie ^}roi)in§en jtdj über ba$ $ieify erhoben,

bk Mahn ©ehalten ba$ .ffonigtijum beftegten, bie (£ntmttf(ung ber

£>inge eine gan§ entgegengefe^te $id?iung etnfd)lug?

Wlan fann eö ftdj nid)t üerl)eljlen, Dtto6 Sage mar auf ba$ 2leu*

füerfte gefatyrbet. 2BaS er unternommen tyattt, mar mißlungen : erft bie

Belagerung tmn 9tfain§, bann *>on *Regen6burg. Smmer weiter ijatte

bte ©mpbrung um fidji gegriffen: ba$ ganje füblidje 2)eutfdjlanb,

«S^toaben unb Baiern, mar bem Könige fo gut mie verloren, granfen

mar faft gan§ in bm Rauben ber 5lufftänbigen, in Solingen mürbe

gefämpft, unb in Saufen felbft Ratten ftdj manche jener ftarren §aupter,

bie jtdj immer unmtflig einem Spanne ifyreö ©feigen beugten, wieber

erhoben. 2)er gan§e ^elbenmut^ DttoS gehörte ba^n, um in fötaler

fftotf) nifyt 3u Bezweifeln. f
,Unerfdjütterli$ blieb ber tfö'nig," fagt

Sßibufinb, „mitten in ben ©efaljren unb vergaß nie, baj? er an «£>err

unb ßönig »on ©otteS (Bnabm fei."

2ßie ber fernere Srutf äußerer geinbe auf bie beutfdjen Sauber

einft üor 2lllem bk din^dt be6 $eic&$ befeftigt unb bie Wlafyt ber

trotte gehoben Ijatte, fo mar eS merfmürbiger 2ßeife oornefymtid; aud) je£t

dn Singriff twn außen, ber bk $ßmg%rrfdjaft tmm Untergang rettete.

Balb nad) Beginn be$ 3aljreg 954 fielen unerwartet »on feuern

bte Ungarn in Baiern ein unb sedierten ba$ fdjon fo arg (jeimgefud^te

Sanb meit unb breit. Stuboff meinte unb fyrad) e$ unt>erfyol)len aus,

£er$og §einri$ l)abe bie Jeinbe gegen k)n in baö Sanb gerufen; Dito



[954] 2)er Ärteg ber ©ö$ne gegen ben Sßater. 405

unb Qzinxia) legten bagegen baffelbe Siubolf unb feinen ©enoffen jur

Saft. @o fdjob ein Sljeil bie <5d)ulb auf ben anberen, als ob bie

geinbe be$ 9^ctd?ö nidjt immer fpafyenb an bm ©renken gelauert unb

jebe ©tunbe ber inneren 3voktxaa)t genügt Ijätten. 3n ben legten

Sauren toUfoxfoUnttiä) oon bm SSatem gefdjlagen, ja in iljrem etge*

nen Sanbe bebrol)t, festen jefct bie 3^'t ber SRadje für fte gefommen,

tt>o «£>einridj$ gefür^tete Sapferfeit 33aiern nid)t meijr f$ü§te, ber

23ürgerfrieg im £anbe n?üt§ete: un&erjüglid? burc^bra^en fte beSljalb

bk SWarfen unb überfluteten baS £er§ogtijum na$ allen (Seiten.

Ratten Siubolf unb feine greunbe fte au$ nidjt gerufen, fo traten fte

bo$ anbererfeitö yiifytö jum <Sdju£ beö SanbeS gegen feine fcpmmften

geinbe, als baß fte biefen ®elb gaben unb mit iljnen Verträge fd)loffen,

um tit Drangfale tton ftdj auf bk näcfyften -jftaeparen §u toenben.

2)ie6 tgat fetbft ber ^bif^of §erolb *>on Salzburg, ber alte geinb

«£jer§og §einrtcH ber je§t §u Siubolf übergegangen mx unb feinen

itir$enfd?a£ an t)k Ungarn serfdjjleuberte.

2Bie anberS Dtto, @obalb er uon bem (Sinbrud? ber Ungarn

tybrte, erljob er ft$ au$ ber Siefe be£ Unglück §u bem sollen <5elbfU

gefüljl feiner Stfajeftat. 2luS @a$fen fammelte er fofort an ftarfeS

§eer unb rücfte fdjon im anfange beS gebruar btn Ungarn naä) 23ai*

em entgegen. <5ie ttnefien t>or iljm unb oor £er§og |jeinri$; benn fte

fannten S3eibe als itonig «£jeinri$S rechte <Sb§ne. 511S bie Ungarn

bann 23aiern räumen sollten, gab iljnen Siubolf ©elb unb Sßegtteifer,

bk fte auf fixeren Sßegen nafy granfen hxafytm. 3m Wäx% ergoffen

ftcfj ifyre ©$tt>arme bur$ granfen unb über ben 9lfyän. 5lm $alm*

fonntag (19. Wläxt), würben fte $u SBormS, ba$ in Jhmrabö £änben

tt>ar, feftlid? bewirket unb reid)li$ mit ©olb unb (Silber befd?enft}

hierauf führte fte ^onrab felbft bur$ ba$ Sotljringerlanb gegen feine

geinbe, (£r§bifd)of SBruno unb ©raf ^Reginar. ffann man ftd? oentmn*

bern, mnn £tubolf unb £onrab allgemein für SBunbeSgenoffen ber alten

Sanbe0feinbe gehalten würben?

Die ganje $Bua)t beS föntglid^en §eere6 fiel ftatt auf bk Ungarn

je|t auf ba$ 8aierlanb. 2)ur$ ben ^ürger!rieg be6 oorigen 3al)re$

unb bie Verheerungen ber äußeren fteinbz völlig erfc^o^ft, baten bk

S3aiem um Sßaffenftitlftanb. Die ©emüt^er neigten ftc^ ^ter enblicb bem

grieben §u, n>ie fe^r auefy Siubolf i^m miberftreben mo^te. &$ iourbe

beftimmt, M§ ^um 16. 3uni SBaffenru^e befte^en ju laffen unb bann
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&u Sangen^**™ (bti Nürnberg) eine 3ufammenfunft $u galten, um bem

Kriege, wo möglich für immer, ein ßkl gtt fe£en.

Snbeffen ^atte ft$ aud) in (E^tvaben eine fönigtidje Partei erljo*

ben. 23ifcbof Ulritf) von Sluajburg war f)ier mit feinem 33ruber 2)iet*

bolb unb bem ©rafen Slbalbert von Wlavüjtyal $war bem Könige §u

allen 3^ten treu geblieben, aber im anfange be6 SafyreS fügten fte

ftd) noctj fo fcBwarijj, baß Utridj 2lug6burg »erließ unb fidj in einer

nal)e gelegenen 33urg verfdjan$te. ^fafjgraf Slrnulf von SBatern 30g

mit |jeere$ma$t gegen tt)n au6, nafym 2lug6burg unb belagerte bie

£3urg beS 33if$of6. 3)a aber mürbe ber *Pfaljgraf am 6. gebruar

von Dietbolb unb 2lbalbert im dürfen angegriffen unb erlitt eine vofl=

ftanbige 9?ieberlage. S3tfc^of Xihify fel)rte nadj 2lug6burg jurücf, unb

immer §ar)tretcr)er würben feitbem in (Schwaben tk £lnl)änger beS Rh*

nigS. Die 6a$e SiubolfS ftanb im fübli^en Deutfcfylanb bebenfliefy;

tk königlichen verftarften ftcB taglicfi.

5D?t#fic^er geftalteten ftcfy £lnfang6 bk SSerljaltniffe in 2otl)ringen,

wo (Srjbifcfyof SBrun in große SBebrangniß geriet^. Der S3unb mit bem

©rafengefcblecfrt beS $emtegau6, auf ben ftd? ßauptfäcpdj feine Tlaäjt

im unteren £otf)ringen ftüfcte, l)atte ft<$ fcfynell gelocfert. <Bä)cn bie 23e*

vor^tgung beS ©rafen ©ottfrieb, ber ba$ §er$öa,ttyum erhalten fyatk,

auf welches D^eginar einen ©rbanfpruc^ geltenb machen fonnte, reifte

gewiß tk §ennegauerj mefyr woljt noefc, ba$ i§nen baS Sütticfyer 33i6*

t^um entging, weldjeS 33run feinem Sefyrer, bem gelehrten au6 Verona

vertriebenen dlatfyzv, verfiel), obwohl bk £ennegauer e6 für einen jungen

Sftann t$re$ £aufeS, 23albericb mit tarnen, beanfprucfyten. $aum

war £Ratt)er in ben 33eft£ beS IBi6tt)um6 gelangt, fo nötigten ifyn bie

^ennegauer fdj>on %ntti$ wieber $u verlaffen. ©^ war um biefelbe

3ett, aU £onrab bk Ungarn nad? £otljringen führte unb S3run mefyr

al6 je bk (Badjz beS «ßbnigS l)ier gefafyrbet fa^ nur mit bem äußer=

ften Sßiberftreben fügte er ftc^ ber gorberung ber Jpennegatter.

!Ratb)er mußte weisen, bafür gelobten S^eginar unb bie (Beinigen etb*

ltdj mit unverbrüchlicher Sreue fortan ba$ $ed)t be$ JtonigS $u ver*

t^eibigen. 60 fonnte ftdj 53run gegen bie Ungarn unb i^onrab, bk

tljre §eere^l)aufen gemeinfc^aftlicb gegen i^n führten, obfcBon oon allen

(Betten bebrangt, boefy für ben 3lugenbticf aufregt erhalten.

•Der Sturm ber Ungarn braufte jum ©lücf fc^nell vorüber; im

Anfang bee ^Ipril verheerten fte bie ©egenb von Wttify, bann bie von
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ßambraty unb richteten enblidj i£)rcn 3ug flaefy Sranfreicb, um burefj

ba£ burgunbifefte ?anb unb Stalten ben $eimweg ju nehmen, ®onrab

t)attc ftdj lieber von iljnen getrennt unb verfugte tn neuen flammen

Sot^rtngen ben $öniglicben ju entreißen. 3m anfange fcfywanftc btc

ßntfdjeibung beö (Streits, aber btc Erfolge ber föntgltdjcn gartet in

Skiern unb (Schwaben überzeugten bod) aufy enblfdj ®onrab von bem

traurigen <5tanb feinet Unternehmend. Sdjon ftanben bk treuen 2fn*

fyänger beS Könige* unter Shtfüfjrung 93runS im 33tieSgau bei *RümIin*

gen (§n>tfc^en 33ttfd) unb (Saargemünb) fcljfacfytgerüftet ^onrab gegen*

über, unb man erwartete btn SluSgang cineS entfd)eibenben Kampfes

:

ba ging ^onrab in ftd), machte SBaffcnfh'fljknb unb verfprad) ftdj auf

bem Sage §u Sangen-3^n bem $önige §u freflen. 9£iemanb begrüßte

biefen 2luSgang bcr £>inge gewiß freubiger als SSrun, ber ftäj, cr)ner)trt

ber (Sntfcfyeibung mit bem «Schwerte abgeneigt, fo auf unerwartete Sßcifc

von ben größten ®efa§ren befreit faty.

£)urcfj bk Unterftü^ung, welche ^onrab unb £tubo(f ben Ungarn

gemährten, Ratten fte i^rer <Sad?e unberechenbaren @d)aben zugefügt.

2)te Sfjeilnal^me ber Waffen an ir)rem ©djitffale fanf, a(6 man fte mit

ben alten £anbeSfeinben im 35unbe fat). Dtto unb <§einricfi, bie ge*

feierten ©teger über bie Ungarn, erfdjicnen in um fo g(an$enberem

Sichte, je nafjer man abermals bie SSerfjeerungen biefer furchtbaren

geinbe vor Sfugen gehabt fyatte. Unter biefen (Sinbrücfen fam ber Sag

von £angen*3wn I^eran; ein unerwarteter Umfc^wung ber öffentlichen

Meinung war ifym bereits vorangegangen.

2)iegürften unb 23if<f>öfe 2)eutfcfjlanbS waren %afylxtify verfammelt;

\)k ©egner beS Königs waren mit ben 5ln^ängern beffelben erfc^ienen.

(£r§bifdwf ^nebriejj felbfl: war, als er bie (5ad)e gerichtet fal), bk er

erft mit fd)fauer 33ercdjmung begünftigt fyatk, tfjr untreu geworben unb

Ijatte befcfyloffen um i^m $reiS jtdj bk ®unft beS Königs wieber^u*

gewinnen; er t>erfte§ baS fefte 33rcifacfy unb fteCfte ftd) auf ber Sag*

fal)rt ein. dliäjt minber £onrab, ber \)k Söaffen bereits niebergefegt

r)atte unb ft$, im 3nnerften von D^eue ergriffen, bem Könige auf

©nabe unb Ungnabe ergeben wollte. (Bdjon war waljrenb beS Kriegs

Siutgarbe geftorben (18. November 953); vielleicht bafi if)r Sob auf

feinen (Sntfcfyluß Einfluß xxhk, vielleicht \)a$ er um ber iDa^ingef^iebencn

Witten OttoS <§er$ für t>erföf)nftc§er Ijielt. 2lud) £iubolf fanb ftdj an,

aber feine 6eele war nodj immer voll fytipm 3ornS gegen feinen Dtyeim,
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uub er Ijatte Me iljm gegönnte SBaffenrutye §u neuen Sftüjtogen beruht,

um in ©cSwabett unb Katern nocf) einmal, wenn e$ notfywertbig fei,

einen Jtampf mit iljm befteljen $u !onnen.

S^aö §u 2angen*3wn »erljattbelt würbe, berichtet uns SBibufiub

anfäaulid) unb in juöerlafftger SBeife. 211$ t>te SSerfammlung sufam*

mengetreten n>ar, ergabt er, erfriert £önig Dtto in tljrer Tiitk unb

fprad) alfo: „£) n>are bo$ ber ©rimm meines ©ol^neS unb ber an*

beren Empörer nur mein ihtmmer unb nur meine ©orge ! 3lber bk

gan§e (£§rtften§eit ftür§t ii)re 5lufle^nung in ba$ Sßerberben. $liü)t ge*

nug, baj* fte meine Staute wie Zauber plünbern unb mir meine San*

ber entreifen: feföji am 23lute meiner 33erwanbten unb meiner liebften

greunbe faltigen fte itjre Seibenfc^aft. ©efyt, meiner ©ofytte beraubt,

ftfce ify auf bem Zfjxon, unb mein bitterfter geittb ift mein eigenes $inb.

2)er, benjclj am meiften geliebt, ben i$ einft über feine ©eburt ju bm
§ö$ftett ©tufen ber (Sijjre erhoben !j)abe," — er beutete bamit auf iton*

rab — „fyat bk «jpanb meinet einigen ©oljtteS gegen midj bewaffnet.

Unb \r>k fdjwer bie6 audj ift, ify würbe eS ertragen, wenn ni$t aufy

bk geinbe ©otteS unb ber Wlmfäm, bk Ungarn, in biefe SBirren

Ijüteütgesogen waren. ©ie Ijabett mein ffiäti) serwüftet, mein $olf

^tobtet unb in ©efangettfa^aft geführt, meine ©tdbte §erftort, bk Jtir*

$en eingeäfd^ert unb bk *priefter getobtet. ^fodj triefen sott 33lut bie

2Bege,[unb mit (Mb unb (Silber betaben, mit ben ©d)a§en, bk ify einft

meinem ©ofytt unb meinem dibam gefcJjettft tyaU, giepert fte, bie geinbe

(grifft, (jeim $u ifyxm ©t£en. 2öelc§ grogereS 93erbre$ett, welcfy' ^
fd)eulid)ere £reulojtgfeit fann gebaut werben!"

©o fpra$ ber «ftöntg, unb faum frfjloß er ben Tiunb, fo erljob jtdj

.giersog §einri$, bekräftigte bie SBorte beS SBruberS unb fc^arfte bie »er*

wunbenbe ©pi£e berfelben. ©djanbltd), fagte er, fei e$ unb nic^tswürbig,

ftdj einen SanbeSfeinb, ben man wieber^)olent(ic§ in offener gelbfcfy(ad)t

gef^lagen, atS 23unbe3genoffett §u werben unb ifym bm 2ßeg in ba6

Sanb §u offnen; jebe -jftotijj unb jiebe ©efaljr würbe er lieber ertragen,

als ft$ fdjtmpfltrfj fo mit bem gemeinfamen geinbe oerbinben. 2)a

trat Siubolf t>or unb fpradj: „3a, bie Ungarn ftnb geworben, aber

ni$t o o n mir, fonbern gegen midj. 3cfy fyaU $liü}t$ getrau, cil$ it)nen

@e(b gegeben, ba$ fte micfy unb mein SSolf oerfc^onten. »gäbe i§ Sterin

gefegt, fo wiffe minbeftenS alleö SSolf, baß idj e6 nic&t au6 freien

©türfen, fonbern nur oon ber äuferften S^ot^i gebrärtgt get^att fyabt."
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darauf [teilte ftdj (Erjbifc^of griebrid) oor ben ßonig unb bie

SBerfammlung. Stuf jebe 2ßeife erbot er |t<$ §u erhärten, baß er nie*

matS gegen ben i?6nig (StnoaS im ©cfn'lbe geführt i)abe; nur weil er

unfcfyulbig bei iljm »erflagt fei unb feinen 3<>nt gefürchtet ijabe, fjätte

er jt<$ »on iljm fern gehalten; mit jebem ©djwure fei er bereit feine

Sreue für bk golge ju »erborgen. „3$ »erlange feinen ©cfywur,

als ben, t>aß bu mir naef) allen beinen Gräften beifte^en willft griebe

unb Glintxafyt ju ftiften," erwieberte Dtto. SiHig leiftete ber (Sr^btfc^of

biefen $ib unb würbe §u @naben angenommen.

Umfonft bemühten jtcfy ber (§r&&tfdjof unb Jtonrab 2iubolf §ur

jftac^giebigfeit §u ftimmen. £)er Süngling, tton feuern burd? feinen

fernblieben Dtyeim geregt, beugte ftd? ni$t; ba trennten jtdj feine hifc

Irrigen ©enoffen oon ifjm unb oerbanben ftdj lieber, roie äßibufinb

fagt, „®ott unb bem Könige."

fDen Sftatlj unb SSeiftanb eines oielerfafjrenen greunbeS fyatte

Siubolf in .fonrab »erloren, überbieS fyatk feine <5a$e in ben klugen

ber Sßelt i§ren ^eiligen Schein eingebüßt, feit fte (£r$bif$of griebrid?

aufgab: bennod) warf er ftdj abermals in bm furchtbaren tfampf.

^aum fonnte er nodj einen glücklichen Ausgang beffelben Jjoffen,

aber bk SSer^roeiflung eines tobtlid? gefremften, in allen feinen

Hoffnungen getauften Hertens, baS fiä) julefct in ftarrem $ro£ an

fein »ermeinteS SRtfyt frampffyaft feftflammert, trieb ix)n blinb in baS

SSerberben.

©leid? in ber $la%t nadj jener Unterrebung §og Siubolf mit fei*

nem ©efolge ah, er wanbte ftd? abermals nad? $$akxn unb befehle

mit feinem «gjeere SRegenSburg. Der £önig folgte iljm auf bem guße.

Sluf iljrem Sege ftießen bk königlichen auf eine fleine gefte, bk in

ben Rauben ber Empörer war; «gjorfabal würbe fte bamais genannt,

tyeute ^oßftall an ber 23ibart. $ln bm dauern berfelben fam eS §u

einem Ijifcigen ^amofe. „(Einen parieren (Streit," fagt SBibufinb, „tyat

niemals ein fterbtidjeS 5luge gefeiten." 23tS in baS £)unfel ber ^la^t

würbe mit unmenf<pd)er SButlj gefämipft. 2)ie gefte ergab ftdj nidjt,

unb mit bem SWorgenlidjt §og DttoS Heer weiter; benn bm $onig lag
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SItfeS barmt, fo balb roie moglidj vor 5RegenSburg &u erfreuten, fto

jefct ber ^auptftfc ber (Empörung roar. S$on na$ brei Magert lagerte

er vor ber (Stabt mit einem getvarttgen «geere, in bem ftdj auefr

«gjer^og ^einriefj, ber (Sieger über bie Ungarn, tmb 3Jfarfgraf

©ero, ber ©djretfen ber SBenben, befanben. 3n ber Btabt lag bie

§aut»tmadj>t ber Stufftanbigen, »Ott Siubolf unb $fa(§graf Slrnulf be*

fertigt.

2ten allen Seiten rourbe D^egenSburg umfdjloffen. SBalb machte

ftcb Mangel an Lebensmitteln in ber Btabt fühlbar, unb bie belagerten

befc^Ioffen einen Sluöfaff, um ba$ Sager beS Honigs $u überrumpeln.

•Die 6adle roar gefahrvoll, aber lieber roollten fte tapfer fampfenb

untergeben, als bem jammervollen ^ungertobe erliegen. Der 2lnf#lag

mifglucfte jebo$, unb mit grofem SBerlufle würben SiubolfS Pannen

in bk <5tabt ^urürfgetrieben. 3«m tfnglütf ber 6täbter fiel nidjit lange

naäjfjer baS <Sd)la<r/tvielj auf ber Stabtroiefe in bk $anbe «geinric^S:

immer fjofyer ftieg baburdj ifyre 9lotf}. Da entf^lof ftäj Siubolf enblidj

mit bm angefef)enften Bannern feines 2lnl)angS in baS Sager beS

Königs $u gefjen; er hat um ^rieben, aber vergebend. Denn ber

Steter »erlangte unbebingte Unterwerfung, unb SiubolfS ftarrer 'Sinn

roollte ftdj fo tief au$ jefct nodj tudjt beugen.

Sßieber begann ber tfampf. Sfcodj einmal matten bk ©täbter

einen Ausfall. S3on ber britten bis ^ur neunten ©tunbe beS SageS

mürbe mit unglaublid)er «gartnaefigfeit gefämpft, aber 3J?arfgraf ®ero,

ein gufyrer, von bem eS l)tefj: „fo viele Stfjlacbten, fo viele ©iege,"

trieb bk 2lufftänbigen §u paaren unb in bie Btabt gurütf. Damals

fanb najjc vor bem £f)ore $fal§graf Arnulf feinen £ob. ßmi £age

lang roufte man in ber <5tabt ntdjt, roolj in er gefommen roar; enblid?

fanb ein altes 9Bcih, baS ber junger hinaufgetrieben Ijatte, bie Seidje

beS vornehmen Cannes. Der SÄutlj ber (Stäbter f$ien erfdjovft;

gegen (Snbe 5luguft fcfjitften fte einige ber 3^rigen in baS Sager beS

Königs unb unterr)anbelten roegen ber Uebergabe, nafybcm fte fed)S

2Bod>en lang bie Belagerung ausgemalten Ratten. SBä^renb ber Untere

Ijanblungen verliefen Stubolf unb feine ©efa^rten bk Btabt unb eilten

ben fdjroäbif^en 33oben §u erreichen. «§ier in feinem £er§ogtl)um

glaubte Siubolf noclj eine Iefcte 3uflu$tSftätte su ftnben.

Dbioofyl fttfj bie Unterljanblungcn gerffingen unb ftdj DfogenSburg

auc^ je£t nod> nidjt ergab, §og ber tonig bodj alSbalb ah, um Siubolf
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auf bem gufje 51t folgen. §ergog £einrid; fefetc bie Belagerung fort

unb e$ gelang ifjm bafb bk 9?euftabt »on 9?egen3burg einguneljmen. 3n

ber folgenben 9?ad;t äfdjerte eine gewaltige Sxueröbrunft faft bie gange

Slftftabt ein; bod) tvoft biefeö Unglüdfö knarrten bk 23ewol)ner im

Slufftanbe gegen it)ren Äönig unb it)rert £)ergog.

Sngwifdjen war ber ßöntg über ben Sed) in 6d;waben einge*

brungcn unb rücfte bi$ gur 3ller fror. 23ei 3IIcrttffcn begog er ein

Sager; in unmittelbarer 9?ar)e geigte ftcfy £iubolf6 £>eer. ©djon bereit

kk man ftd) gum Kampfe oor, als bie beiben fdt)tt>abtfcr)eit 23tfdjofe

Ulrtdj oon Slugöburg unb «£jartbert r>on (5r)ur, bie immer treu gum tfö*

nige gehalten, ftdj gu Siubolf begaben unb nod) einmal fein betörtes

,§erg auf ben 233eg beS £eU6 gu lenfen »erfüllen. 3e£t erft in ber

tiefften üftotr) fanben afynli&)z SBorte Eingang, n)ie fte ir)m einft fo »er*

geblid) fein £>f)eim 23run an ba6 «Jperg gelegt r)atte. (Sr geigte ftdj

gur -iftadjgiebigfeit bereit, unb ber $önig gemährte ir)m SöaffenfHtt*

fianb h\8 gu einem $eid;ötage, ber im Dftober gu grtfclar abgeljal*

ten unb wo über alle 3erwürfniffe biefer traurigen ßtit entfdjieben

»erben foftte. hierauf fer)rte Dtto mit feinem #eere nafy (Saufen

gurücf.

Die furchtbaren ©daläge beS ©dntffalö Ijatkn Siubotfö trojjigen

@inn enblicfr erweicht; eS ließ ifyn feine $ul)e meljr, el)e er ftdj nidjt

SSergeiljung twn feinem SSatcr erwirft ^atte. @r wartete ben Sag gu

grifclar nidu
1

ah, fonbern eilte nadj £l)üringen, wo ber $bnig im

«£>erbfte nad; gemeinter 2Beife bem 2Batbwerf oblag. §icr auf ber

3agb überrafdjte er ben Sater. Wlit bloßen güßen Warf er ftd) r-or

i§m nieber unb öffnete ben 2J?unb gu ben rül)renbften bitten, £r)ränen

entftrbmten bm 5lugen be£ 93ater$ unb Sitter, bk biefem ©d^aufpiel

beiwohnten. 9J?itleibig erl)ob Dtto ben 6oljn unb geigte if)m wieber

bk Siebe eines 93atcr3. Siubolf aber gelobte, er wolle Slllem fidt) fugen,

tt>a6 ber Steter über ir)n »erränge. Dieg gcfcr>ar) gu ©aufelD, bem

heutigen Sfjangelßebt, fübtidj iwn SBetmar.

Der nadj gri^lar berufene Sag, auf bem ber .fbnig über feine

@br)ne ©ertönt galten wollte, mußte yerfdjoben werben, ba bk $laä)tiü}t

fam, baß ber (£rgbifd)of griebrid) fdiroer erfranft unb bem Sobe na§e

fei. S3alb barauf, am 25. Dftober, ftarb ber alte SBiberfadjer beS ®h
nigö, unb fein @nbe fott löblicher gewefen fein alö fein Seben. Die

Surften unb 53ifc^cfe be6 $it\&i$ traten erft in ber Wlitk be^ December
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sufammen, unb nify ju Srifelar, fonbern $u 5lntftabt in Springen.

£ter unterwarfen ft$ feierlich nodj einmal $onrab unb Siubolf ityrem

Später unb lieferten if)m ätfains unb alle Bürgen in Sranfen, bie fte

nodj befe^t gelten, auö. £>er Äönig naf)m feine @o^ne wieber $u

©naben an unb ließ ifyntn aua) hk großen ©igengüter, bie fte in granfen

unb Schwaben befaßen, aber ber l)er§ogli$en (Gewalt unb ber 5Rei$$'

ledert gingen fte für immer oerluftig. @r§bifd)of 23run behielt Sotlj*

ringen, ha$ er mit fo großer Umftc^t oertfyeibtgt tyatte. «Schwaben erhielt

SBurdjarb, watyrf$einli$ ein ©oljn be3 gleichnamigen im 3ai)re 926

oerftorbenen $er$og$ unb fomit an Dljeim ber jungen Königin 2lbel*

Jjeib. 9J?it 23urd)arb, einem f$on bejahrten Spanne, würbe £ebwig,

hk geiftoolle Softer $er§og £einrid)6, oermaljlt, unb baö junge unb

fd)bne 2Beib gewann im 3ntereffe iljreS #aufe$ leidet eine unbebingte

^errfdjaft über hm alteren ©emaljl. 2)a6 SBiSttyum 9ttam§, ha$ mafy

tigfte unb ttricfytigfte in allen beutfc^en Sanben, erhielt ein natürlicher

<5of)n beS £bnigS, 2Bill)elm mit tarnen, hm er mit einer oorneftmen

SBenbin oor feiner SBermäfjlung mit tähitya erzeugt Ijatte. SBitljelm,

oon frülj auf für ben £)ienft ber ßirdje in bem buräj feine 6c6ul§u$t

ausgezeichneten $lojler ^eic^enau erlogen, war &war an ®elelj)rfamfeit

unb ®eift nic^t oon fern feinem D§eim SBrun §u oergleidjen, aber er

befaß hm tätigen <Sinn be6 $aterS unb war feinem ^Berufe mit

ganzer Seele ergeben. $113 ein Süngling oon ac^tunb§wan§ig Sauren

würbe er auf hm erften SBifdjoföftu^l beS 9?eid}6 bur$ hk einftimmige

2Ba()l ber 9Mn§er Jttrdje erhoben, aber tro§ feiner Sugenb füllte er

gan§ hk *ßflicl)ten, hk il)m als SRadjfolger beS $onifaciu$ oblagen,

unb ließ ftdj felbft burd) hk $ücfftd)ten auf feinen mächtigen $ater

nifyt an ber Erfüllung feinet Berufs oerljinbew.

<Bo enbete ber ^ampf Ottos mit feinem @o^ne unb bem tarnte,

ber i§m in ber erften «jpalfte feiner Regierung am nac^ften geftanben

unb bem er hk «gjanb feiner Softer gefd)enft fyatk. (£$ war für hm
$bnig, e3 war für baS Sßaterfjers ein fdjmeraenSvefdjer j?ampf oljne

©leiten. £)a6 alte %kh oon «gnlbebranb unb «^abubranb tont in hm
mannigfachen Steifen immer wieber burdj bie beutfdje ©efc^tdjte fyin*

burdj; wir ftoßen immer oon feuern, fei eS in ben fybdjjften, fei e6 in

nieberen Greifen beS SebenS, auf feinblid;e ©egenfä^e, hk ba6 23anb

ber gamilie gewaltfam jerreißen. SMefe oerberblic^ien (^onflicte wurzeln,

tt>k e$ fc^eint, tief in ber ftarren 6ubjectiottät beö beutfc^en SBefen^,
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bie gereijt unb beetntrft(^ttgt feine äußere <SfyxanU, felbft btc fyetligfte

md)t, anerkennen tt>iCf. 2lber nie ftnb in einen gamilienjwijt größere

Sntereffen hineingezogen werben als tjier, nie fyat meljr auf bem ©piete

geftanben. (56 Ijanbelte ftd) nid;t, vt>te man glauben fonnte, allein um

ben @influ£ biefer ober jener *Perfbnlicfyfeit
,

fonbern vielmehr um bie

Gnntjeit be3 beutfdjen Sßolfeö unb baö neubegrünbete i^onigtfyum; e$

Ijanbelte ftdj überbieö um ben unö 2)eutfd;en bereits gewonnenen $or*

rang unter ben ÜBolfern beö Slbenbfanbeö unb ba$ in Sluöftdjt genom*

mene tfaifertljum. Deshalb ftüqen ftd) aud) bie feinbltd;en 9cadjbaren

beS !Reic^ö fofort mitftreitenb in ben $am:pf, unb felbft ber Äaifer $u

(Sonftantinopel unb ber (Sijaltf §u (Sorbova nehmen an bem Ausgange

beffelben Sntereffe.

sßerfonticfye SSerwicflungen, wiefteaud? fonjt woljt in bem<Sdjoof?e

ber gamilie ftd? bilben unb ben grüben berfelben ftören, entsinnen

ftd) in bem mächtigen §aufe, in bem bie ©efcfyitfe £)eutfd)(anb6 bamalö

befd)loffen lagen. 2>urd) biefen unglütfltdjen 3tt>tefpalt gewinnt bie

faum überwunbene Abneigung eine6 fraftvollen, ftreitbaren 2lbel6 gegen

baö maebtig emporftrebenbe £bnigtl)um neue Sprung; i)k weltlichen

©elüfte ber fo eben erft meljr auf iljren wahren Seruf gurüdgefüf)rten

®eifUid)feit regen ftd) abermals j ber Slbfonberungötrieb ber beutfd)en

(Stämme, ydu tljre fc^ranfenlofe gretljettSlufl txitt wieber §en>or, unb

fte ergeben bk SBaffen gegen ein «£jer§ogtl)um , ba$ feine nationale

S5ebeutung verloren §u l)aben friert unb einer 3wtngDerrf$aft al)nltd)

würbe. 60 werfen ftd) bk Waffen in ben btutigften^ürgerfrieg; alle

8eibenfd)aften werben angefacht, vergeffene geinbfd)aften erwachen, er*

{offener ©jrgefy flammt l)elt oon feuern auf, Banner, bk ftd) hm

2)an? ber WU unb 9tod)welt burd) rü^mlic^e Saaten uxbknt l)aben,

verleugnen bie erften ©ebote ©otteS unb UtanUn ®efü§Ie, bie felbft

in ber33ruft beS SBbfewi^tS nodj tyx SRtüjt ühm>, inbeffen bur$$tel)en

bie erbittertften geinbe beS im rud)lofen Kampfe gehaltenen $tti$$

froljlodenb feine ®auz unb bereichern ftd) an bem allgemeinen 93er*

berben. $3 ift, als ob eine Ijötlifc^e Wlafyt ben §aber fd;ürt unb an

bem @reuel ber SBerwü'ftung t^re freventliche £uft ftillt.

9ciemal6 ift baö 5lnben!en an biefen Äampf in unferem $olfe er*

tofe^en. (£6 la$ unb lieft nod) I)eute, \vk ber große £bmg Dtto mit

feinem ebfen <Sol)ne fampfte, unb e6 richtet baM Weber über <5o$n

noäj $ater mit hartem Urzeit. £er @toff $u ber großen Sragobie
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ben Me beutfd)e @efcbid)te einem beutfc^en (Dieter barbietet, liegt (jier

»erborgen, unb eö fefylt biefer Sragöbie nid)t an bem oerfoijnenben

21u3gang; benn roaS Siubolf, ^onrab unb ^einridj in biefem Kampfe

gefegt §atten, büßten fte burcfy mutige Späten für biedre bz$3ttiü)$

unb einen frühen £ob.

4.

9leue ^iege unb neue £rbnmtgen*

ßmtMpttß k0 IHürßerlmecjö in flaimt.

2ßie ein @d)iff, r>on einem Drfan auf t)or)er «See ergriffen, nicfct

fogteidj, wenn ber @turm au^getoft fyat, bk ruhige gafjrt lieber*

gewinnt, fonbern oon bm fdjaumenben Stutzen nodj lange unftat baijin*

getrieben wirb, unb ber güfjrer erft bann bk ©rofie feiner <&fiiabzn

§u ernennen pflegt: fo ßefct)at) Dtto unb feinem SRetdje, al$ er ben

%xo§ feiner €>o£)ne enbltdj gebeugt fa§.

233ie oeranbert §eigte ftcf; ba bk oorfyer fo glän^enbe Sage be3

3Retdj$, tote Diele 2krlufte roaren erlitten, \vk oiele ®efa§ren Drohten

noa) f)ter unb bort, roie war Verwirrung unb Unorbmmg an bie Stelle

ber ßufyt unb Drbmmg getreten ! Serengar fyaite ftcfjj mit bem italifd)en

D^eicfy $on ber SefynSpfltcfyt (otfgeriffen unb otyne 3weife( ^uc& bie ju

2tug$burg abgetretenen Warfen bereite wiebergewonnen, bie QBenben

waren im Slufftanb, bie Ungarn lauerten an bm ©renjen, um ifyren

beutereicfyen 3^3 oom oorigen 3a§re ju erneuern, unb im 3nneren war

ber SBürgerfrieg nodj feineöwegS beenbigt. $)enn nidjt 2Itfe, bk mit

Siubolf unb ^onrab §u bem «Schwerte gegriffen, fyatten eö sugfeiefy mit

iljnen abgelegt, unb in manchen ©egenben, namentlich in S3aiern, roar

ba$ föniglicfye 2lnfef)en noefy faum wieber §ur ©eltung gebracht.

2)en traurigen 3uftanb ber beutfe^en Sauber jeigt am Üarften an

SÖrief, ben @r$bifd?of 2Bttf)clm roenig fpater an ben ^papft fd;rieb, um

fiefe §u entfcfyulbigen, baj3 er weber in ^erfon nad) D^om gefommen fei,

noefy einen 23oten borten gefd;icft tjabe. „2ßir fcfyweben fyier in folcfyer

©efaf)r unb Noty," fd;reibt er „baß mir, felbft wenn id) \>or (5udj er*



[955] 23eent>igiuia beö söüräerfriejjö in öai«n. 415

fc^taie, t)od) bie grage, t>ie mid) ju @ud; führte, auf ben kippen ererben

müfjte. SDenn unfäglid) jft ber 3ammer beö inneren .firiegö bei m\$

unt) nimmer fann man ol)ne Stjränen baoon reben. 2)er Vater ftellt

bem @ot)n, ber 6or)n bem SSater , ber trüber bem trüber naefy, ber

23lutöfreunb liegt mit oem SBlutöfreunb in get)be, Uin 6tanb, feine

23anbe ber ^öern)anbtfa)aft werben geartet. 2)er $önig fann ]än Re-

giment nicfyt übm, bzn 23ifd;bfen ift ba$ dltd)t ifyreö Stanbeö ent*

§ogen, fte, bie gletcfyfam ©otteö Augapfel jtnb, muffen grot)nbienfte

tljun, werben »erbannt unb geblenbet; ber «§>er§og unb ber @raf tijun,

xoa$ beö 23ifcr/ofö ift, ber 23ifd)of, waö bem £er$og ober (trafen ge*

büf)xty feine tfircfye giebt eö, bk nidjt Verlufte erlitten fyatte. 3$ flage

üftiemanben an, voofyl aber flage icfy über bm <&tanb ber 2)inge." 3ft

bte^ ©emalbe, wie eö (Sr^bifcr/of SBiifyelm gegen ben @d?luß beö Safyreö

955 entwirft, ber wahren Sage bcö Reicbö entfprecfyenb , wie faum §u

bezweifeln fielet, wie traurig mußte erfi am anfange biefeö Safyreö ber

innere 3^ftanb ber beutfa^en Sänber fein, tx>k mupte er beö iftmigö

ganje 6orge in 2lnfprud? nehmen!

3unad?ft galt eö für Dtto, 23aiern feinem «£)eqog wieber $u un*

terwerfen unb pgleicl) einem mucn ©inbrua) ber Ungarn §u wehren.

£)enn fcfyon ftanDen biefe fampfgerüfiet abermatö in bzn Warfen , unb

nur ba$ Dtto gleia) nad? 3«l)reöanfang in S3aiern mit einem Speere

einrücfte unb bk @ren§e beefte, fyiett fte von if)rem Vorhaben für bm
^lugenblicf jurücf. Vereint unterwarfen bann bk trüber baö gan^e

baieriferye &mb mit bm Warfen wieber. Regenöburg, baö ftcfy nod)

immer weigerte ifjnen bk £r;ore ^u öffnen, f)kit nad) Dfiern aber*

malö änc Belagerung au$ unb ergab \id) erft nad? mutiger ®egen*

wefjr, vorn junger überwältigt. %lod} einmal fam eö barauf §u einer«

blutigen 6cfylaajt, t^k eö fajcint unfern Sftüfylborf am 3nn auf bem*

felben gelbe, auf bem mehrere 3al)rl)unberte fpater über i)k beutfa)e

Äbnigöfrone dm folgenreiche @ntfd?cibung getroffen würbe. (Sqbifcfyof

*g>cro(b oon (Salzburg, ber eö von jeljer mit bm geinben £einri$ö ge*

galten fyatte, war §u 2ftül)lborf jdjon voor ber 6$lacfyt gefangen genom*

men, bann, o^ne oor ein geifiltcfyeö ©ericfyt geftellt §u fein, geblenbet

unb naefy 6äben in bk Verbannung getieft worben, wafjrenb $än*

xid) vk ^eft^ungen ber 6aljburger £ira)e unter feine Vafallen »er*

feilte. 3n ber 6ft)lad)t felbft erlitten ok ^ufftanbigen eine ooli*

ftänbige ^ieberlagej »ter trafen, 5lbalbert, ^löfwin, Arnulf uno
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£erlo, maren in berfelben gefallen, unb aufjerbem eine grofe Stenge

tton Gittern.

3m anfange be6 9J?at fcfyetnt jene <&d)lafyt gefd)lagen §u fein,

meiere ba$ fönigltdjie Slnfeijen unb bte Sftacljt £einridje* in Katern

Ijerftellte. Sßentg fpäter n>xrb aud) bte 9ftarf t>on 2lqutteja mieberge*

monnen fein, mo ber 5Iufftanb an bem Patriarchen nac^ t£>etnrid)$

Meinung feine t>ornef)mlidj)fte ©tü£e gefunben fyaik. 3)enn in gleicher

SBetfe, mie (Sfybtfdjof §erolb, traf ben Patriarchen eine graufame

*Radjej <£jeinrt$ lief ifyn, mie man meinte, oljne gerechte Urfadje tnU

mannen. ©egen ben ©ommer mar ^etnrtdj lieber in bem »ollen 93e*

jtfc Söaiernö unb mit 2lu3na§me Veronas audj ber ÜWatfen; „er ge*

wann fein <£jeräogtfjum unb alle feine 33eft£ungen lieber/' §ti$t eö,

f/(
bie er fejon völlig aufgegeben fyatk." (§r bemätyrte ijter abermals feine

mit ytzfyt gepriefene tapfer feit, aber §ugleidj jene fdjonungglofe £arte,

bte fo grofeö Unheil über baS 3täty gebracht Ijatte. TOlber bemieö

ftdjDtto, ber felbft nodj über bie Slufftanbigen in53aiern ©eric^t I)ielt;

bk ©rafen unb großen SSafallen, bte an ber Empörung 5lnt^eil genommen

Ratten, mürben in bte SSerbannung getieft, ben nieberen %tukn »er*

gießen. 2tlö fo bk Wlafyt $emridj$ in SBatern Ijjergeftetlt mar, fe^rte

ber £onig gegen ben 1. 3uti nafy ©acfcfen jurücf.

Wlit greuben falj man f)ier bk $ücttef)r beS Königs. £)enn

fdjon ijatte ein Slufftanb ber 2Benben, ber balb naefc bem HuSbrudj be$

IBürgerfriegö erfolgt mar, eine fetyr bebenfüdje ©eftatt angenommen

j

um fo bebrofylidjer, als fadjftfdje Banner felbft bk alten geinbe be6

Sanbeg gegen baffelbe führten.

<S$ maren Sßic^mann unb ßfbert, bk Neffen ^ermann 23itling$,

bk, mie ergabt mürbe, fc^on im ©ommer beö 3al)re3 953 für £tubotf

ju ben Waffen gegriffen fyattm, aber fdjnefl üon tijrem D^eim be$mun<

gen maren. 9J?it gelinber ©träfe fyaikn fte bm £odjoerratlj gebüßt,

bod) ljatte ber $onig äBtdjmann in ehrenvoller £aft in feiner üftälje

begatten. 21(3 Dtto im anfange be6 Saljreö 954 naa) SBaiern auf*

brad), befaßt er bem jungen unruhigen tarnte i§m $u folgen; $&i$*

mann aber gab »or, er fei franf unb muffe baljeim bleiben. 2)a erin*

nerte if)n £)tto baran, mie er iljm, eine fcater* unb mutterlofe 2Baife,

gleich einem @o§ne erlogen fyaht, unb bat ityn, er möge fein neues

Setb iljm bereiten, cö liege fo fa>n genug ©c^mereö auf feiner ©eele.

$ber ba$ etyrget§ige, na§ diafy »erlangenbe ©emüt§ Sßta^mannö ließ
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ftcfy bttrcf) foldje $orftelfungen nicfyt belegen, j?aum fyatte ber tfbm'g

©adjfen oerlaffen, fo enttarn 2ßiefymann bem ©rafen 3bo, bev ju feinem

2Bäd)ter beftellt war. 2Bid]ntann bat um bie (Srlaubniß §ur 3agb ju

gelten unb erlieft fte 5 im Dunfel beö 2ßalbeS traf er ©enoffen, bie

ftdj bort oerfteeft gelten, ciik mit tljnen nad; fetner §etmat unb be*

fe&te feine 33urgen. <&tin 23ruber (Sfbert, ber auefy ber ©nabe md)t

mefjr gebaute, bk tl)m ber $6nig erwiefen, vereinigte ftd) atöbalb mit

ifym, unb ber Slufftanb bradj, wär)renb Dtto in 53aiern war, oon feuern

(oö. 2lber <£>er§og §ermann rv-ufte, wie biefen feinen unruhigen

Steffen ju begegnen fei, unb trieb tr)re ©a^aar §u paaren. 3)a flüchteten

fte ftdji über bte (Slbe $u ben SKenben, w fte bei ben 33rübern 9lato

unb (Stoinef, §wei wenbtfdjen Häuptlingen, bte fc^on tängft naefy dtafyc

gegen bie Deutfdjen bürfteten, eine aufluvt fanben.

din großer Sßenbenaufftanb rourbe oorbereitet, unb ^uerft ergriff

bte Empörung bte 3ftarf §er§og ^ermannS. Woä) »or Dftern 954

führte biefer ein «£>eer gegen bk 2lufrüijrer. (§r war nar)e baxan, bte

«gwuptfefte ber 2Benben, in ber ftd? feine Neffen befanben, §u nehmen.

Der (Streif mißgtüdte jebod), unb ^ermann mußte batb banaäj von

ber gefte ab$ter)en. $taä) £)ftern griffen t§n bk ^öenben unter 2Btdj*

mannS gür)rung fogar in @acr/fen felbft an. «£>ermann6 «gjeer war §u

fcfywadj, um im offenen Kampfe bm großen ©paaren ber Sßenben

<&tanb §u galten, er t>ermteb beöljalb eine <5cfylacfyt unb rtetr) fogar ber

33urg ber ßocareScemier — wir wiffen niajt, wo fte belegen roar, —
in bk ftdj eine große Stfenge $olfö geflüchtet r)atte, mit bm Sßenben

ju unterr)anbeln. 2)a6 ÜrtegSoolf in ber 23urg ergab ftd) auf bie 23e*

btngung, ba$ bk freien Männer mit it)ren 2ßeibern unb £inbern ofyne

äßaffen über bk 3J?auern fteigen unb abstehen fonnten, bk porigen

öeute aber, roie §abe unb ®ut ber (5inwor)ner §urücfbleiben follten.

5ilö nun bk SBenben in bk 23urg einsogen, erfannte (Siner in bem

9&äht etneö gretgelaffenen feine Seibeigene unb wollte fte iijrem Tlannz

entreißen 5 ber aber fc^fug iijm mit ber gauft in ba$-©eftcf/t. Da rie*

fen bk SBenben, bk (Saufen Ratten ben Vertrag gebrochen, ^ogen ba$

(Schwert unb morbeten, m$ iljnen in benSBeg fam. 5llle erwac^fenen

Männer würben erfc^lagen, bie SBeiber unb ^inber in bte ©flaoerei

geführt.

Daö §ier ttergoffene beutfe^e 53lut fc^rie um^ac^e, aber noa? um^

tobte Otto ber 53ürgerfrieg. Unb §u berfelben &it brac^ aua) fc^on in

©iefeßre^t, Äaijerseit. I. 5. SlufS, 27
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bm Warfen «§er§og @ero3, ber gegen Siubolf bamalS oor 9£egen6burg

lag, ber Slufftanb au$. 211$ ©ero in Me £etmat §urüdfam, mußte

er fofort mit feinem «gjeere bk Söenben in ber Ucfermarf angreifen;

oom Kriege 30g er $um Kriege. £onrab, ber bem Könige fo eben ftcfc)

»erfö^nt Jjatte, begleitete @ero auf btefem 3uge unb fdjwang t)ier §um

erften Wlal fein ©djroert lieber für £)ttoS 9htl)m unb be3 beurfdjen

9?etc^eö @§rc. 5)te Ucfrer würben beftegt, reidje SSeute braute man

r)eim, unb 6ad?fen war »oft SiegeSfreube. 216er ber Slufftanb war

bodj nodj ntdjt gebäntpft, ber in ber Surg ber ßocareScemter verübte

greoel ntdjt geradjt, als Otto »on feinem legten 3«ge na$ 25aiern in

ba$ fadjftfdje Sanb im (Sommer 955 §uutcffefyrte. (£r gebaute jefct mit

voller 99?ad?t bie Söenben 311 befriegen: bod) ein anberer fcpmmerer

geinb nötigte ifjn balb nad? einer anberen &tik fein §eer $u führen.

Die Styiatyt auf km fedjfelfce.

$aum war Dtto in ©adjfen angelangt, fo erfdjienen ©efanbte ber

Ungarn an feinem $ofe, fd?etnbar in friedlicher Slbjtdjt unb um bk

Ergebenheit if)re3 SSolfeö bem Könige §u bezeigen, in ber Xfyat aber

um §u fyaljen, roie eS im beutfd)en £anbe ftanbe unb ob nid?t abermals

iijre ©tunbe gefc^lagen fyaU. Unb als jte Dtto chm erft mit reiben

@efd)enfen entlaffen Ijatte, famen aud) fdjon SSoten oon £er§og §einricfy

au$ 23atern unb brauten bie^unbe:
f/
^ier)e

/
bie Ungarn finb ba, über*

fluten bk ©renken be6 9ltify$ unb wollen mit bir einen ©traufj be*

fielen." ©obalb Dtto btefe Jhtnbe oernaljm, bradji er auf unb nal)m

abermals feinen 2öeg na$ bem oberen £)eutfdjlanb, ba$ er faum oerlaffen

ijatte. 9htr wenige ©ad)fen begleiteten ilm, ba er ba$ Sanb wegen beS bro*

ijenben SBenbenfrtegeS md)t oon ber ftreitbaren Stfannfcfyaft entblößen burfte.

Snbeffen aber Ratten bk Ungarn fc^on ba$ gan^e 33aternlanb über*

fd^wemmt unb waren tief in @a^roaben eingebrungen. 23tS §u bem

©djwarawalb $tn fdjwarmten einzelne 9*eiterf$aaren, waljrenb bk feaupU

maffe beS §eereö jtdj in ber (£bene am Sec^ in ber Umgegenb oon £lugö*

bürg gelagert fyatk. Niemals waren bk fcpmmen Unfjolbe in fo bia>

ten@d)aaren in baö Sanb gefallen^ ^unberttaufenb Wlann an ber 3<u)t

follen fte in Katern eingebrochen fein, unb fte rühmten ftc^, 9^ic^tö

freuten fte auf ber 2ßeft, wenn nifyt ber «gjimmel einftür^e ober fte
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bfe (SrDe r-crfdjlänge. 9?ie §uoor Ratten fie fd;limmer gekauft unb gro*

jjere ©nutet tterübt.

SBewunberungSwitrbigen 9Jhttt) jetgte in tiefen Sagen ber 9Rot§

ber fromme 93ifd?of Ulrid) oon Augsburg, ber treue greunb ßönig

DttoS. ©erabe fein liebes SlugSburg roar befonberö bm Eingriffen ber

Ungarn ausgefegt, unb eine SBertljetbtgung ber <5tabt fdjien faft unmög*

lidj. £)enn fie roar groß unb §afylreid) beoötfert, aber nur oon einer

niebrigen Stauer umgeben; e$ festen ifyrfelbft jene feften Stürme, mit

benen man fonft bte dauern bamalS §u ftdjern pflegte unb bie wir

je£t nod) in oielen alten 6täbten alö bte legten bem Untergänge §u*

ettenben 3)enfmale jener ßtit feljen. 5)emtodj befdjlojü Utric^, im 93er*

trauen auf ©otteS 23eiftanb, bk @tabt §u behaupten, (fine @d;aar

tapferer bitter war um iljn, unb als bie Ungarn tjeranrütften, wünfa>

tm fte 9tid?tS fo feljnfid), als bem ungläubigen SBolf entgegenliefen

unb ftdj mit ü)m im Kampfe ju meffen. 2lber Ulrid) Ijiett fte oon

einem fo oermeffenen beginnen §urücfj er sollte ben geinb an ben

dauern ber ©tabt erwarten. 2)aS Xfyov, baS bm tei^teften 3ugang

barbot, lieg er verrammeln unb tfanbte jtd) mit feinen Gütern einem

anberen £§ore §u, welches nad? bem £edj führte. §ierfyin sogen audj

bte Ungarn, als fie bm erften 3ugang »erfperrt ^anbm, unb in fo

tieften ©paaren rücften fie bann gegen baS £§or am Sed) an, t>afi

fte meinten, man würbe eine SSert^eibigung beffelben ntdjt verfugen.

2)enno$ leiftete ifynen Ulrid? mdjt allein Sßiberftanb, fonbern wagte fogar

mit feinen Gütern einen Ausfall. ($S entfpann ftd? ber Wgfte £ampf.

3n ber Ttitk feiner <S$aar ritt Ulridjj burdj baS ©djtad?tgetümmel im

bifcfyoflic^enDrnate; er war ot>ne«£)elm unb$an§er, aber eS wiberfufyr

iljjm üttidjts, obwohl eS Steine unb pfeife ringS um ü)n regnete. Wlit

beifpiettofer Sapferfeit ftritten feine Krieger; SSiefe ber Ungarn fielen,

unb unter il)nen ein oorne^mer Wlann ityreS 33olfeS. 211S bk Ungarn baS

fa§en, erhoben fte ein wilbeS ©et)eul unb ritten fofort in ü)r £ager jurücf.

grolj 30g Ulrich mit feinen diitkxn wieber in bk dauern von SlugS*

bürg ein unb bereitete SltleS §um weiteren £ampf oor. £)enn er \vu$k

eS rool)l, am anberen Sage würben bk Ungarn mit ifjrer ganzen tyftafyt

bk <5tabt angreifen. (£r lieg beS^atb eitigft bk dauern auSbeffern

unb alles in guten @tanb fe$en. £)ann tjiefj er bte Tonnen im %tp

guge burd? tk <E>tabt ge^en unb mit ®zUkn unb ©efängen ben 23ei*

ftanb beS §errn anrufen. (£r fetbft voafyk faft bk ganje 9laä)t, tag

27*
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auf feinen tnteen unb flehte um bk £ütfe oon oben. 2116 ba3 5rü§*

rotf) ftd? geigte, fu'eft er ein feierlichem £o$amt, ftarfte bte (Seinen burd?

ba$ ijeilige 2tbenbmal)l unb fpradj if)nm SRutlj unb ©ottoertrauen §u,

inbem er (ie auf ba$ äöort ©otteS im 23ften *ßfalm fjinwie6: „Unb

ob tdj fd?on zauberte im finfteren Sljale, fürchte i$ fein Unglücf ) bmn
bu bift bei mir, beut Stecfen unb bein (&tab tröften micfy."

#aum blijte ber erfte Strahl ber ÜXtforgenfonne empor, fo griffen

bk Ungarn, wie Utrid? erwartet, oon allen Seiten bk &tabt an. Sie

führten 23red)eifen unb Spaten mit ftc§, um Die dauern §u §erftören,

unb wollten ftd) fofort an ifyr 2Berf ma$en. 5lber Ulridj unb bie

Seinen waren auf ben dauern unb fat)en oon oben, )x>k bie Ungarn

§um großen Zfytii nur mit SBiberwißen oorwärtö gingen. 3)enn bie

ooran waren, würben mit ®etß elfyieben oon ben «grinterleuten getrieben

unb wagten jidj, als (ie bk Stabtmauern feefefct fallen, nifyt f)eran.

Sa^on voufiö bm belagerten ber Sftutlj,* ba würbe ptöfclidj, elje cö

norij §um Sturm fam, ein 3et$en mit ber trompete gegeben, unb in

gellen Raufen sogen bk Ungarn oon ber <Stabt ab. 3§r gelbljerr, ber

^ar^ian £htl§u*), §atk namlicfc oon einem $errätfyer — e6 war

S3erd)tijolb , an So§n be3 bä $egew3burg gefallenen ^fafagrafen Ar-

nulf, ber oon 9*eifett0burg (bä (Mn^burg) fam — bk 9£adjnc§t er*

Ratten, tönig Otto rücfe mit £eere$mac$t an. De^alb §og

23ul£u feine ©paaren §urücf unb eilte Otto entgegen. 2öemt er

bm #önig erft beftegt fyaU, meinte er, fonne 5lug6burg t§m nid)t ent*

geljen.

Otto war, naa^bem er über bk Donau gegangen, fogleid) in bk

(Sfcene am 2ed? gebogen. 5luf bem 3uge fammelten fidj metyr unb

meljr Streiter um feine %a§nm, aber nod? war fein £eer nid?t oon

fern bm unermeßlichen Sdjaaren ber Ungarn §u oergtei^en. Sil8

er pevfi biefe falj, meinte er, fold)e Un$afyl fonne nimmer beftegt

werben, wenn mdjt ©ott im £immel felbft baretn fdjlage. 2)aljer oer*

fa>b er beforgt bm J^ampf unb lagerte ftd? an einem günftigen Orte

) 2)em §crjofl ber Ungarn als bem D6er$au£te ber ganjen Nation fianben jrcet

®roBe kfc^ränfenb jur (Seite: ber ®r;faö gleic^fam ber ©Berniter unb ber

tfardjan ber Dfcerfelb^err. 33nl£n, einer ber gefeierten Reiben ber Ungarn,

toar in (£onjknttno*>el (E^riji geroorben unb tyatte bie SBürbe eines ^atriciu«

fcorn grie$tf$en Äaifer baöongerragen.
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auf bcr linfen <5tik bcö SedjS, unweit »on 2lug$burg ni#t ausufern

»on bem Sager ber getnbe. <B^on waren bte baierifct;en Sßolfer, fa>n

aud) bie granfen bteffetts beö $§ein3 in Dttoö Sager erfd)ienen; bie

(Schwaben ftrbmten je^t gerbet, unb felbft 33tfdjof Ulridj lief bei Waty

feine tapferen Dritter auö 2lug3burg sieben, bie ©raf 2)tetbolb, Ulrtdjs

Vorüber, bem Wenige §ufüfyrte. 9?odj aber fehlten bie Sotfyringer; benn

(Srjbifcfyof 23run l)atte fein <£jeer nify $u bem anberaumten Sage au3*

rüden (äffen fönnen tmb freute jtdj überbieS ba6 Sanb »on bewaffneter

97?a$t §u entblößen, ba bie Ungarn leidet bem Kampfe entgegen unb

bie ©egenben jenfeits be6 5Ht)emö angreifen fonnten. 3lua^ bk granfen

jenfeits be3 fRr^etnö, bie einen weiteren 3J?arfd) »on <§aufe Ratten,

würben nodj »ermißt. Slber fie ließen nidjt lange mxten, unb an

tljrer ©pi§e fam Jftmrab, ber »or J?ur§em nod) im SBenbenlanbe

gefönten Ijatte. 2ltle jubelten i^m §u, benn er war ber redjte tfriegg*

mann ttnb, was er audj gefehlt Ijatte, deiner war beliebter im £eere

al£ er. Dtto wollte ben ßamfcf i)inau$fd)ieben, bod) war e£ itym M
ber 9tö$e be6 feinblidjen SagerS unmoglid? \)m ungefiümen Sttutl) feiner

Golfer langer §u bdnbigen. £)aijer ließ er einen gaft* unb 33ußtag im

Sager »erfünben, um ©otteS SSetftanb für ben @ieg §u erflehen, für

ben anberen Sag aber alles sunt Kampfe ruften.

2113 nun ba$ 3tt)teli^t be$ anberen SageS bammerte — e$ war

SaurenttuSfeft , ber 10. 2luguft, — ftarfte ftd? ba$ §eer burc^ einen

feierlichen ©otteabienft §u bem beoorftetyenben Kampfe. Der ,fönig

warf jtdj auf feine £ntee nieber unb fyat unter fielen S^ranen ba6

©elübbe, wenn t§m (£ljrtftu$ ben 8ieg über btegeinbe feinet 9letc^6

»erleben würbe, in feiner <£ta\)t 59?erfeburg bem ^eiligen Sftärtyrer

SaurentiuS ein 23i6t§um su errieten unb üjm bie $fal§, bereit $$au er

bafelbft begonnen, §um ©igent^um §u weisen, dim tiefe Erregung

war in bem ganzen §eere. 2luf6 neue gelobten 5llle ityren güfjrern

©eljorfam unb Sreue, »ergaben einer bem.anbern bie <Sd?ulb unb

fd)wuren fte nidjt §u rächen. Dann machte man ftdj fd)lagfertig. £Me

gaunert würben erhoben; luftig mtyten fte in bin Soften, unb mutfjicj

»erließen Dttoö Krieger ba$ Sager.

3n afyt 3«ge war M «gjeer be$ tfonigS geseilt, oon benen je*

beraub etwataufenb woljlgerüfteten Leitern beftanb, benen 2>tener unb

£roßfne$te in betra^ttic^er 5ln§a^l folgten. £)ie brei erftenä^ge waren

®aitxtt} fte waren am §afylreid?ften erfc^tenen, aber e$ fehlte unter t^nen
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£er$og feänxify, ber auf bem ©te^&ette lag unb bk gütjrung feiner

©paaren unteren übertragen Ijatte. 2)er inerte 3ug waren ine hänfen

»on £onrab geführt, bem unnahbaren Streiter, bem gefeiertften gelben

beS §eere3. 2)er gtänjenbfte unb ftarffte 3ug aber war ber fünfte, btn

Otto fetbft befestigte. $or ifjm flatterte bte Sanje beS ^eiligen @rj?

engetS TO^ael, unb wo bte toe^te, ^jatte nod) nimmer ber <Sieg gefegt.

£>td)t umringten btefeö Banner unb btn £önig t\m @djaar Ijelbenfütjner

Süngtinge, bte SCuSwaljl ber Sapferften aus jjebem 3uge be3 «öeereS.

Ü)er fechte unb ftebente 3^9 roaren ^a^roaben unter bem 23efer)l »gjer*

gog 23urd)arb3. 2)en legten 3ug bitbeten taufenb erlefene böt)mifd)e

bitter in f^immernben SBaffen, von ttyrem «gjer^og geführt. 23ei biefem

3uge, bem Stfadjirab be3 »gjeereS, war ba$ ©epM, ba$ man ^ter für

am meiften geftdjert r)ielt. §lber ber £ampf xoanbk ftc^ anbete, als

man erwartet fyatte.

Wlanfyt 23efc$werben fyatte ba§ «geer beim SSorrücfen ju befielen,

benn ber Sßeg ging bur$ ©ebüfd) unb über ungeebnete gelber. £>tto

Ijatte ifyn gewählt, um bm geinb §u tauften, aber er fafy ftd? fetbft

überfiftet. (Sin £§eil ber Ungarn Ijatte nämlidj auf weitem Um*

weg bm dürfen be3 beutfd)en §eere6 umgangen. 2US Dtto auf bem

^ampfpfaje erfriert, fa§ er ben %änb nidjt allein oor ft<$, fonbern

berfelbe ftanb iljm ntdjt minber im $Men. Unerwartet würbe ge*

rabe §uerft fein üftadjtrab angegriffen. (Sin ^feitregen, bann an

SReiterangriff unter fürtfjterti^em ©e^eul. £)te 25öt)men ffoben aus*

einanberj SBiele fanfen in i(jrem23tute nieber, 3Stete würben gefangen,

ba$ ganje ©epäcf fiel in bk «gänbe ber geinbe. Sofort [türmten ftc^

bann bk Ungarn auf bk fd)wabifdjen ^eer^aufen, unb aufy biefe

gelten bem Sturme nid^t ftanb. Unb fc^on ftanb ber getnb fjier bro*

§enb im dürfen ber löniglia^en ©cfyaar, wäljrenb von oorn noc^ bie

.£jauptma$t ber Ungarn in fefter Drbnung sufammenfnett. 3)a tief

Dtto bm tapferen $onrab mit ben granfen dm Sdjwenfung machen,

um bem Singriffe §u begegnen, welker ber Fönigticben Sdjaar Dom

Briefen Jjer brofjte, gur$t ergriff inmitten fötaler ©efafjr felbft bte

atteften Krieger, aber i?onrab fürchtete 9Ztd;tS; er wünfdjte bm £ob,

unb eine junge 9ftannfc(jaft, bk meift nod) nie bem geinbe inö 2luge

geflaut fyatk, brängte ftdj um bm tapferen güljrer, bereit ifym in btn

Xob ju folgen. <&o brang Äonrab oor unb fod^t einen ^ampf ol)ne

©feigen. 3öo bk BxanUn einrieben, aerftoben bk Ungarn. 3Stete
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ber ftänbt bebetften, benSltljem oerljaucfyenb, ben 33oben. 5lnbere fielen

in bte £änbe ber granfen; enblidj ergoffen ftcfy t^re ©paaren in wtlbe

gluckt. £>te gefangenen 23öl)men würben befreit, baS ©epatf lieber*

genommen, unb mit (tegretd; weljenben gähnen feljrte ftonrab $um

Könige tyeim.

(Sine große ©efaljr war befeitigt, aber ber Äam^f mit ber bem

Könige unb bm 23aiern gegenüberftet)enben »gjauptmacfyt nocfy nidjt ein*

mal begonnen. Dtto fefbft faf), ba$ bk «gjauptentfcfyeibung erft jet^t §u

erringen fei. (Sr orbnete, als er bm geinb im Briefen nid?t meljr §u

fürchten Ijatte, in weitausgebreiteter ©cfyladjtorbnung fein «gjeer gegen

bk getnbe unb rebete bann feine Krieger, tt)te S©ti)ixftnb melbet, in

folc^er 2Beife an: „3§r feljt, ba$ wir $raft unb SUfutlj je&t bewetfen

muffen, benn nic^t fern »on uns, fonbern Dor unferen 5lugen fielen

bk geinbe. 2lber i$ furzte fte nidjt; allenthalben f)abe ify mit eu$

in ber grembe geftegt, unb fotlte nun mit euefj in (meinem eigenen

Sanbe ben dürfen wenben! 3a, ify wi$ eS, an Stenge übertreffen

un$ bk geinbe, aber ntc^t an Sapferfeit unb Lüftung. 2)enn meift

ftnb fte oljne 2ßaffen, unb itynen fe^tt überbieS bk <£jüffe ©otteS,

unfere befte SBajfe! ©ie fd)ü£t nur ifjre
s
-8ermeffenijeit, unfere 2Bel)r

ift bte Hoffnung auf ©ott unb feinen 23eiftanb. SSafyrtidj wir muß*

kn uns fd)ämen, wollten tr>ir, na^bem wir Europa uns unterbau

gemalt fjaben, unfer 9£eidj> btn geinben §u Selben geben. Wän, beffer

ift e£, rufymoolf im Kampfe 51t fallen, als unter bem 3o$ ber geinbe

nn ©Haoenleben §u füfjren." darauf ergriff er ben @$ilb unb bk

^eilige San^e unb fprengte §uerft tjodj §u 9?oß in bk geinbe hinein,

Streiter unb güijrer sugteiclj. 3)aS «§eer tljm naclj ritt auf bk Ungarn

loS, unb fofort entfpann ftd) ber £am:pf auf allen &äkn. 35atb

wichen bk Ungarn, nur bk SSerwegenften hzfyaupttkn noäj iljre ©teile.

gür$terli$ wütßete baS @d)wert in bm $et§en ber geinbe. $lifyt

lange, fo waren tljre 9J?affen überall auSeinanbergefprengt unb ftür^ten

ft$ in witbegludjt. Wlanfyt fiüfykkn ftdj>, wenn iljre $ferbe ermübet,

in bk ^Dörfer, bk ijier unb ba in ber (Ehcnt §erftreut lagen: aber eS

folgten ifynen bk 2)eutfd)en, äf^erten bk ©tätten an, unb bk %lu^U

lingefanben ben £ob in ben Stammen. 5Siele eilten an §lugöburg oor*

über bem gluffe ju unb fanben §ier tin flaglicfyeS @nbe. Daö Sager

ber Ungarn fiel no$ an bemfetben Sage in DttoS «gjdnbe, ber alle

©efangenen befreite.
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(Srji am 2lbenb beS blutigen SageS fammelten ftdj wieber bte

Deutfdjen. 9ftancl)er wacfere Wlann fehlte in ityren ^et^en. ®raf

Dtetbolb Tag auf bem 2e$felbe erfragen , aud) fein ©djwefterfoljn $e*

gtnbalb. Der i?önig trauerte tief über ben $ertuft biefer Söraoen. 5lber

deinen beweinte er mefjr als feinen (Sibam .ftonrab, ber als baö foft*

barfte Dpfer beS rutjmteidjen Kampfes gefallen war. 9lodj einmal,

Wie in ber grüfye be6 SagS, Ijatte er ft# in ben ©treit gefüllt, mit

£6wenmuttj gefampft unb bie fttetjenben geinbe »erfolgt. SIber aU er

erfd)5>ft r>on ber Arbeit t>e$ ©treiteS unb ber glüfyenben $i$e ber 5lu*

guftfonne bie «£>elmbänber lüftete, um auftuatijmen, traf tyn tin *ßfetl

in bk ©urgel. ©o war fein Söunfd? erfüllt : für itbnig unb $atertanb

war er ben Xob beS Reiben geftorben, bte f$were ©d)ulb Ijatte er mit

bem Ijodjften greife gefügt. Dtto betrauerte ifyn lange, unb lief bm

Ttann, ben er etnft cor Tillen geliebt, mit bm größten @§ren §u SBormö

bei feinen Tätern beftatten. „Stonxab", fagt SQSibufmb, „war ein gro*

ßer^elb unb bie 2Belt feinet $uf)me3 twll; alle granfett befragten unb

hmnnkn fein @nbe." ©r war ber 2lfjml)err eine£ madigen ©efa^tedjta,

8a$ fpater an 3a§r§unbett lang auf Deutf^lanbS Sljron gegeffen fyat.

2it$ bie 9lacfyt einbrach, ritt ber $ontg nadj SfagSburg hinein, unb

frofjlotfenb bewillfommte ifjn 33tfd?of UIrtdt) unb bk ©tabt, bk er t>on

fo großer Slngft erloft Ijatte. 2ßie aber in DttoS ©eete ftd? greube unb

Trauer mifdjten, fo audj in bem «§erjen be^ 33tfc^of^ 5
Ratten bodj fein

S3ruber unb fein üfteffe ben fjerrlid)en ©ieg mit bem 33lute be^a^tt.

Srbftenb ftanb il)m ber £önig §ur &titz unb erfüllte i§m jeben 2Bunfdj

feiner ©eele. §lm anberen borgen bradj Dtto fogleidj auf, um bem

fliefyenben geinb §u folgen. Denn ftt>n brängten bk ©erwärme ber

Ungarn, welche bem Kampfe entgangen, t>on gurajt unb ©abreden ge*

jagt, bem Dften §u. 2Ber nod? ntc^t über bm £ed? war, bem war freilid)

ba$ lejte £kob gebaefen; benn alle gurten unb alle gafyr§euge am Ufer

befaßt ber $önig ftreng $u bewachen, ba$ ^temanb lebenbig mel)r über

bm gluß gelange. 5lber aud) bie fcfyon hinüber waren, entrannen meift

nic^t bemSobej überaß lauerte auf fie ba$ Sßerberben. ©al) man oon

ben dauern einer 33urg bk irrenben unftäten ©paaren, fdjnelt famen

bk SBurgmannen Jj)erau6, unb welje benen, bk in ifyre <§änbe fielen!

60 fanb eine große ätfenge ber Ungarn am aweiten unb bvittm Sage

nad) ber ©(^(ac^t bm Xob. 53i^ nad; ^cgen^burg Ijin oerfolgte ber

Äonig ben geinb.
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21(6 bte Ungarn ringö ^erfprengt roaren, rourbe ju $egen$burg ftren*

ge6 ©erirfjt über bte befangenen gehalten; »tele »ernennte Ungarn fanben

ir)ren £ob am ©algen, unter iljnen ber Äardjan 93ulj$u, ben bte 5ln*

nalen oon @r. ©alten iljren tfönig nennen. Snbeffen überlief ftet)

Dtto$ §eer ber (Siegesfeier. 2116 $ater beö 93aterlanbeö unb 3m*

fcerator begrüßte ba$ jubelnbe £eer feinen 5it(jrer, wie einft «ffönig

^einrtd? nacb feinem großen (Stege über bie Ungarn geehrt war. 3)en

9?ur)m beö J?amüfe6 roie6 aber Otto oon ftcb ah: nur bem Slllmädjtigen

meint er, banfe man ben (Sieg, unb befahl iljm in allen Streben

3)anffejte *u feiern. 3ugfei$ fanbte er SBoten nad? 6acr)fen, um feiner

Uftutter ba$ große (Sretgniß ju melben.

@o roaren abermals bie Ungarn in einer großen gelbfctjladjt oon

ben Deutfdjen beftegt unb tt)re gange §eere6macr)t oernicrjtet roorben-

©ettbem verging iljnen bk Suft in bie beutfdjen Sänber einzubrechen'

unb ba §u berfelben Sät aucr) bte $?arf oon Slquileja, bem beutfdfyen

sRetdje verbunben, beffer gefd)ü§t rourbe, ftanben (ie enbltdj oon roetteren

Angriffen auf ba$ 5lbenblanb ah. Üftacbbem fte nod) eine Qiixlana,

iljre oerljeerenben 3üge gegen ba6 morgenldnbifc^e itaifertljum gerietet

Ratten, begannen fte ftdj fefte 2BoJjnft£e in ber fruchtbaren Sonauebene &u

grünben unb gaben ba$ §ucr)tlofe 9lomabenleben allgemad) auf. Dbrool)l

fte alSbalb, f*on felbft um iljren ©efifc beforgt, mit fallen unb $fä(j*

len ba$ fumpfreidje Sanb an i^ren roeftlic^en ©renken oerfdjansten

brangen bo$ bie l)ier angeftebelten beutfdjen ßtieg6leute über bk (5mt6

oor, bie hi$ baljtn bk ©ren§e beS $eicr)e6 gebilbet Ijatte. (Sin fcfjöner

Sanbftrtcr) rourbe unter ber (SnnS in rüljmlicljen dampfen bem $etd)e

geroonnen, unb erft baburet) erlangte bie bairifdje Dfimarf roteber feften

SBefianb, au$ ber bann in fpäterer ßdt Defterreid) §u großer $?acr)t unb

tjotyen (Sljren erroadjfen ift.

3n bem (Siege von 2lug6burg liegen bk Anfänge DefterreicljS, liegen

aber §ugleic& auet) bie erften $eime ber ßioilifatton beö ungarifcr)en

SSolfeö; in iljm befdjließt jtcfr;, fann man fagen, bk SSolferroanberung.

2)enn nadj) ben Ungarn fyat fein roanbernbe<3 SBolf in Europa meljr

feften Juß gefaßt, fo baß e6 in bk ^Bewegung ber abenblänbtfc^en 2Belt

eingetreten unb an ber innern (§ntroicfTung berfelben Slntfjeit genommen

Yatk. Sßte oft roar jene c^riftlid§e Kultur, bk 3^om in fi$ auSgebtlbet,

bie ©ermatten aufgenommen unb mit iljrem ©eferoerte gegen bk 23ar*

barei oert^eibigt Ratten, bebro^t geroefenj rote furchtbar fyatk noä) §u*
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lefct baö gefammte 2lbenblanb oon ber 3etftöntng3wutg be6 allerwilbe*

ften @efcgle$t3, baö jemals bie Sauber Europas burdjfdjwärmte, gelit-

ten! 3efct war aucg übet* btefeS SBolf ber glanjenbfte @ieg gewonnen,

tmb eS geigte ft<g balb bie äffogltd^eü, baffelbe für"jene djrtftltdje 23il*

bung §u gewinnen, \)k e$ btö^er mit ber leibenfcgaftlicgften 2Butg oer*

folgt garte. £>tto$ @ieg befreite nicgt baS beutf^e 9^etc^ allein, er be*

freite gan§ (Suropa oon bm wilben ©paaren ber Ungarn, bk eS megr

alö ein galbeS Sctgrgunbert oergeert garten : biefen ©ieg begrüßte be^galb

ba$ ganje Slbenbfanb mit unauSfpredjltdjem 3ubef. Siftegr als irgenb ein

anberer (Erfolg gat er ba&u beigetragen, Dtto \in feiner fönigtiegen

Stfacgt §u befeftigen unb igm ben 2öeg 3um ft'aifetigrone $u bahnen.

itene kämpfe gegen Me Wenbat.

Wlit 3ubel unb gteube empfing oor SlHem ©adjfen hn i?öntg,

aU er §utütffegrte. 3)enn fegon lange garte man gier in großer 33e*

forgniß gefegwebt- ntegt wegen ber Ungarn allein, oiet megr nocg wegen

ber 2ßenben, bie unter 2Bicgmann3 unb (SfbertS gügrung t)m WlaxU

grafen S)ietricg, ©ero$ (Stellvertreter, beftegt unb in bte gluckt gefegfa*

gen garten. UeberbieS waren mannigfaege Stifytn ooll fegweret 93otbe*

beutung am «gimmel gefegen. «gwffenb btirfte nun alles auf Drto, unb

fofort rüftete er fteg §um Kriege gegen bk SBenben.

(Sge aber ba$ £eer aussog, würbe abermals über SBtcgmann unb

(Sfbett ©eriegt gegalten, bie fo wenig bm Könige feine ©nabe gebanft

garten. Dgne ©egonung feien fte je$t, fo befegloß man in igrer 3tb*

wefengeit, als geinbe beS 9?eicgS ju befampfen, bocg wolle man igrer

©efägrten fegonen, wenn biefelben jurücffegrten unb fteg unterwürfen.

5113 man biefen Sßefcgluß faßte, erfegienen in ber SSerfammlung ©efanbte

ber SBenben. 3n gerfömmlieger SBeffe, melbeten fte, wolle igt$otf ben

Tribut §aglen, boeg verlange eS frei §u bleiben im eigenen Sanbe, ge*

wagre man ignen \)k$, fo würben fte treue Sreunbe unb 33unbe£genof*

fen fein, fonft aber mit bm Sßajfen igre gxetgett begaupten. „triebe

mag fein," antwortete ignen Dtto, „aber nur, wenn igt* gut maegt,

\va$ igt* gefeglt." <Bo entließ er bk ©efanbten unb fügrte fein £eer

über bk (Slbe. ©ero ftanb igm jur (Btik, unb aueg Siubotf, ber oon

fegwerem «Seelenlummer bebrängt fteg niegt gfeieg ^onrab an ber Ungarn*
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feljladjt beteiligt Ijatte, ergriff jejjt lieber fei« <5$wert unb begleitete

ben SSatcr. (Sengenb unb brennenb brang baS £eer tief in ba3 2Ben*

benlanb bi$ §ur !Refent^ ein ^ beim f)kv unb an ber $eene waren bie

§auütft£e beö aufftänbigen Söolfeö.

2Ber bte^ &mb fennt, tt)eif, es ift fumpftg unb reiet) an @een.

95efd;werlia) war bal)er §ier bie JtriegSfüfjrung, unb Dito geriet^ &ulejjt

in groß e ®efal)r. 3)enn alä er an ber ^efeni£ lagerte unb wegen ber

fumüftgen Ufer nia^t über bm gluß feigen fonnte, würbe er im dürfen

twn wenbifeljen ©efeaaren umgangen, bk iljm burefy $erl)aue bm 2ßeg

fperrten, unb oor i§m ftanb auf bem anberen Ufer ©tomef mit einem

§eere. 23atb fehlte e6 auefe an SebenSmttteut, unb junger unb £ranf*

§üt wüteten unter bm ÜDeutfc^en. £>a nun bk $lotfy tagtiefe flieg,

fanbte Dtto $er§og ©ero ab, um mit @toinef §u unterljanbeln : wolle

tiefer mit feinen SBenben ftd) unterwerfen
, fo folle er in Dtto tintn

nüjtfidjen greunb, niefit einen ©egner finben.

©ero traf mit bem wenbifefeen Häuptling §ufammen. «Sie trauten

ftd? einanber nidjt: beSljalb befpradjen fte ftefe fo, ba$ ber eine auf bem

bieffeitigen, ber anbere am jenfettigen Ufer be£ gluffeö ftanb. ©ero

grüßte $uerft, unb ber Sßenbe erwieberte feinen ©ruß. 2)ann aber

fpra$®ero ftol§: „3ft eö bir nidjt genug gegen unfer einen ben £rteg

§u führen $ fpridj, wie fommt folelje £ü§nljett bir Ui, bicJj auefe mit bem

Könige felbft meffen §u wollen ? 4paft bu aufy Scanner unb 2ßaffen

genug, um bify eineö folgen Unternehmend §u erbreiften? 2)o$ wo§{*

an, wolmt bir $raft, ih'ieg^funbe unb Wlufy bei, fo laß uns hinüber*

fommen ober fomme bu felbft §u un& 5luf gleicher üffiatylftatt mag fiel)

bann geigen, Wer ber SBacferfie ift." «Stoinef fmrfeljte mit ben ßäfynm,

fefymafyte unb öerfyolmte ©ero, feinen tbnig unb ba$ gan^e §eer \ er

wußte, fte waren in großer 9tfot§, unb er gebaute ifjnen no$ ba$ 33ab

§u fegnen. £)a lief ©ero bie ©alle über — er war ein Wlann twn

Reißern 23lut unb wallte gewaltig im ßoxm auf — unb laut rief er

über ben gluß: „2Bol)l, morgen foll eg ftdj> zeigen, ob bu unb bnn

SSolf ztxvaö wert§ finb $
ja gewiß morgen werbet ifyr fefjen, mc wir

uns mit euefe fc^fagen." Slug6 eilte er bann §um Sager unb melbete

bem tföntg, m$ gef$e§en war. Unb Dtto gebaute ©eroS SBort §u

erfüllen.

9?od) in berSRadjt eröffnete ber^ömg ben^ampf. £>te £)eutfd)en

fanbten Pfeile xinb SBurffoeere über ben gluß, g(ei$ als wollten fte in
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ber 9^ä^e be3 SagerS ben Uebergang über benfelben erzwingen. $lu$

bauten bte Sßenben nidjt anbete unb fdjaarten ftd) bidjt tyier §ufammen,

um deinen über ba$ SBaffer §u (äffen. 2lber fte Ratten Dttoö Slbftdjten

ntdjt erraten, benn er fanbte ©ero eine gute «Stretfe oom Sager bm
gluf Ijinab; btefer fcfjlug Ijier an einer unbehaarten Steife mit £ülfe

twn Sßenben au$ ber 3nfet $ügen — fte waren nodj Reiben, Ralfen

aber ben 3)eutf$en in tiefem Kriege — in aller (Site brei 33rücfen

unb melbete bk§ bem Könige, darauf xitkn bk beutfdjen bitter

ben gluß I)inab unb Übertritten o$ne 23ef$werbe bk Stefentfc. Schnell

folgten $war hk 2ßenben am anberen Ufer, aber fte fyatkn mit iljrem

gujftjolf einen weiten SÄarfcfy §u machen; ermübet unb ungeorbnet famen

fte auf ber S&aßlftatt an. $ll£ e£ baljjer §um Silagen fam, gelten

fte DttoS Gittern nid)t 6tanb, fcnbern wanbten ftdj eiligft §ur ftlufy,

auf ber QSiele oor bem Schwerte ber ©eutfdjen fanfen.

Stoinef Ijtelt in ber -ftälje mit einigen Gittern auf einem £ügef,

oon bem er ben ^ampfylak überfeinen formte, ©obalb er bie glu$t

ber ©einigen fat), fudjte aufy er baS SBeite unb »erbarg ftdj im 3)unfel

zine$ SBalbeS. §ter traf iljn mit &wei feiner (Dien er an bitter DttoS,

mit tarnen §ofeb, unb ftellte it)n. $>er SBenbenfürft fiel oon ben

Streichen be$ Saufen $ §ofeb §teb iljm ba$ §aupt ab, nat)m it)m bie

foftbare Lüftung unb braute Uibz§ gum tonig. 2lu$ einen ber 3)ie*

ner, ben er gefangen Ijatte, führte er bem tönig oor. «gjodj belobte

iljm Dtto wegen feiner ^apferfeit unb gab ttjm swan^ig £ufen SanbeS

Snbeffen war audf baö 2ager ber SBenben genommen unb reid)e

33eute gemalt worben. ^3iö tief in bie Sftad?t hinein währte ba£

plagen unb @$la$ten. ®$ war ber 16. Dctober; St. ©allentag in

bemfelben 3atjre, ba £>üo bk Ungarn an 6t. 2oren§ gef$lagen. 2lm

Sage na$ ber <8$ladjt würbe ©erfaßt gehalten über bie befangenen.

DefFenttiet) würbe ©totnefs §au^t aufgeteilt unb Ui bemfetben fteben*

t)unbert ©efangene enthauptet. Einern sRatt)geber ©totnefs würben bk

Slugen au3geftoc()en unb bk 3unge auögeriffen ; fo lief man ifjn unter

ben £eicf)en liegen. GftUxt unb 2Bid)mann waren burd) bk gTu$t ber

blutigen $act>, bk ityrer wartete, entnommen
j fte fugten unb fanben

Ui ^erjog $ugo in granfretdj eine 3uflu$t,

Slber aufy biefeS neue JBlutbab, ba6 Dtto unter ben Sßenben an*

gerietet, fcfyretfte fte nur auf furje 3*ty Svei^eit^liebe unb ^ac^eburft
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txkUn fte immer aufs 9?eue §u ben 5Baffen. @d)on im 3ar)re 957

mufte Dtto abermals n>iber fte $u Uetbe $ier)cn unb fefjrte r)eim, ot)ne

fte t>6CIig unterworfen §u §aben. 33atb jcigte ftd) audj SÖSidnnann Vüie*

berum in ber 9Wttte ber Sßenben. 3wei Safyre lang r)atte er in ber

grembe mit feinem trüber (Sfbert gelebt. H)a war eS bem (Srsbifd)of

S3run gelungen, bie ®nabe beS ®6nigS minbeftenö (Sfbert wiebequ*

gewinnen, unb fror) teerte biefer §ur ipeimat jurütf. 2lber nun bul*

bete eS aud) 2Btd;mann nidjt langer bort brausen. §eimttd? fam er

nafy ©adjfen, um £auS unb £of unb fein liebet $8äb noef) einmal

§u fefyen, bann ging er abermals r)inauS §u ben Sßenben. 3um britten

9Me rücfte gegen it)n imSafyre 958 ein fädjftfdjeS $eer auS; in bem*

felben waren Sftandje tr)m freunblidji gefront unb brauten eS bat)in, ba$

er (td) £er§og ©ero unb beffen <5or)n freiroitlig unterwarf. ®ero er*

langte oom ßonig, inbem er ftet) perfünltdj für ben tapferen, bodj

unruhigen Wlann verbürgte, ba$ er frei §u feinem §aufe unb §u fei*

nem %8äbt jurutffeljren burfte, aber mit einem furd^tbaren (£ü)t mufte

Sßidjmamt §uoor fd)woren, ba$ er nk wieber ($troaS gegen feinen Äönig

unb §errn unternehmen wolle. 3)er $rieg gegen bk SBenben würbe

burdjSBtdjmamtS Unterwerfung nic^t htmbtt*, abermals floß »tel SBlut,

oljme baf* eS gelang, bie $ufftänbif$en $u bewältigen. SRod) zweier neuer

genüge beburfte eS (959. 960), um bk beutfdje £errf$aft im 2Ben*

benfanbe §u befeftigen.

innere öerpltmfte.

(Stuft fonnte eS fdjeinen, als ob DttoS <5öijne ftd) mit bem $ater

in ber Regierung beS $etdjS feilten. 3e§t war ber Hinflug, bm fte

geübt Ratten, t>erni$tet; fte fetbft unb bk gan§e Partei, bie an ir)nen

einen 2Inr)alt gefugt, r)atten an bem foniglid^en §ofe alle SBebeutung

verloren. ^Dagegen erfyob ftd/ §u einer fetbft für bk $ei$Sgefd>afte

wichtigen Stellung bk junge Königin 5lbelr)eib mit Tillen, bk ftdj i§rer

©unft erfreuten, $orner)mlicfy aber galten Ui bem Könige feine 23rü*

ber §einric^ unb 23run: jener tton ^Un fo ausgebreiteter Sftadjt im

@üben beS^eia^S, n>k biefer imSBeften, Mb<i erprobt bur$ i^re aus*

bauembe Sreue waljrcnb beS Bürgerkriegs.

£erorid) war wieber ju bem motten ^3eftfe feines baierifa^en £er$og*

ttjums unb ber meiften Warfen gelangt unb tjatte bur$ t)k 23er*

ma^lung feiner ^oa^ter £ebwig mit bem neuen @d^wabenl)eraoge audj



430 3nnere Serpltniffe. [955-960]

auf bk fd)wabifa?en Angelegenheiten einen erheblichen (Sinfluf gewon*

nen. 3e bebeutenber §etnrid^ «Stellung war, l)efto empfinblic^er mupte

für ben Äönig ber £ob biefeö 23ruber3 fein, ber eintrat, e$e nocfy bie

SRulje im Snneren oötlig ^ergefteHt war. »gjeinricfy ftarb am 1. 9looem<

ber beö 3al)re3 955 in ben Sauren frifdjefter $D?anneöfraft, ba$ ©rab

fanb er in ber Siebfrauenfird^e §u 9ftebermünfter in ^egen^burg, welche

er felbft gebaut; er Ijatte no$ nic^t ba$ tner§tgfte Saljr erreicht, ©rofje

Sugenben waren mit fcfylimmen (Sigenfc^aften in biefem merfwürbigen

Spanne auf baö SBunberbarfte gemifd)t gewefen, fo ba$ fdjon bk $tiU

genoffen fdjwanften, ob fte meljr tf^rt loben ober tabeln follten. 2)af* er

ein tapferer 2)egen, an entfcbloffener Wann in allen 93erljältniffen bc$

SebenS war, bie3#gel ber £errfd)aft mititraft führte, ben geinben beö

3fJeic§£ in tapferen kämpfen §u begegnen wufte, fonnte niemanb leug*

nen, aber Niemanb aud) bk entftellenben Wlatü feinet SebenS oerljül*

len. (§6 ift watjr, ba$ $ex% feinet 23ruberS, bem er einft na$ bem

Seben unb nad) bem S^eic^e ftellte, fyat er ftdj wieber§ugewinnen ge*

\vu$t unb hä tym burd) groge SSerbienfte feine früheren SBergefyen in

SSergeffen^eit gebracht; aber bk %kU beS beutfdjen $olfe6, ba$ xtidjt

mit Unrecht aud? jenen furchtbaren £rieg §wifd?en bem SSater unb fei*

nen Sonnen i§m §ur %aft legte, fyat er ftd) niemals erworben. 2)ie

SBaiern oowef)mtidj fallen immer in iljm einen garten ©ebieter, beffen

«£jerrfd)aft ifjnen um fo oerl)af?ter war, als er nid?t iljjrem Stamme

angehörte, £reue greunbfdjjaften fucfyte Weber «gjeinricfy in feiner Ijer*

rifdjen unb fpröben Statur, nod? fanb er fte ,* bk trüber feiner ®ema§lm

waren e$, bk §uerft bk SBaffen gegen ifyn ergriffen.

2ßie wenig %khe aud? §einrid) genop, ein $er$ fd?lug tljm mit

immer gleicher 3ärtltc^feit unb Breuer Das §er§ feiner Butter. Wla?

ttyilbe erhielt — fo er$ät)lt bk fpätere 23iograpi)ie ber Königin — bk

Srauerfunbe oon «gjeinricbö £obe §u Duebtinburg. Sie berief barauf

fogteid) bk Tonnen §ur i^irdje, forberte fte auf für ba$ Seelenheil

ifyreS SoijneS §u beten unb beugte felbft ifire Ante §uerft oor bem

Slltare: „D £err," rief fte aus, „erbarme btd) ber (Seele beineö

£nedjt£, ben bn oon ber 2Be(t abberufen f)aft! ©ebenfe, \x>k wenig

greuben er im Sieben genoffen fyat unb \vk faft alle feine Sage ooll

Kummer xmb (Slenb waren!" Sie erljob ftd;, wanfte jum ©rabftein

Äönig §einric^ö, neigte il)r «gjaupt auf benfelben unb fprac^ unter

freuten: „D mein^err unb@ema§l, glücflid; bift bu, ba$ bu biefen
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@d;mer§ mcfyt mefyr ertebteft. 2)td) berührt ba3 bittere ^eib nicfyt meljr,

ba$ mein £er$ jerreißt; mar e6 bodj, fo oft td) beS traurigen Xagcö

betneö £obe3 gebaute, mein einiger Sroft, baß biefer unfer geliebter

<5of)n mir geblieben roar, ber bein 2htf(i£, beine ®ejtalt unb beinen

Manien trug." $on biefem £age an (egte 9J?au)Übe baö fönigfidje

<Sdjartad)fleib , baö fte feit bem $obe il)re£ ©emal)l6 ftetö unter einem

leinenen Uebcrrourfe trug, auf immer ab unb §eigte \idj nur in Trauer*

fteibern. 2ludj mochte fte fortan fein ©olbgefcfymetbe meljr an ifyrem

Seibc bufben; fte nafjm an ©fielen, tx>ie fte bk 3eü liebte, feinen 2ln*

tf)eil ferner, litt aud? ntd)t, baf? man roeltlid)e Sieber oor tfjr fang, fon*

bern fanb fortan allein an geiftlidjen ©efängen ©efatlen.

33aiern ging auf «§einrtdj$ oierjafyrigen ©ofjm, ber aud) beS 23ater6

tarnen geerbt, in feinem gangen Umfange nebft ben WlaxUn über. £)ie

SSormunbfd^aft über ba$ i^inb führte feine Butter Subita, bk Softer

£er§og Arnulfs *, eine grau, roie SBibufinb fagt, oon feltener ©djonljeit

unb ttmnberbarem SSerftanbe. 3§r erfter 9?a%eber rourbe atöbalb ber

finge 23ifd?of 2lbraljam oon greiftng, einem im <£jer§ogtl)ume eiuljetmi*

feiert maebtigen @efd)ledjte angefyorig unb im Safere 957 §um Sßiötyum

erhoben. 3)te Regierung 23aiern3 gewann me^r unb mel)r einen btn

<5tamme6intereffen entfpre^enben (Styarafter, unb ber junge «gjeqog

erttmdjS im bairtfd)en Sanbe ai$ SBater.

yiafy bem £obe <£>er§og §einridj3 überragte ber (Sinfluß, bm
23run, „ber große 33tfdjof," roie ifjn Sßibufinb nennt, auf feinen fbnig*

ticken trüber ixbk, roeit jeben anberen. üftiemanb roar aber audji be3

fbniglid;en SSertrauenö roürbtger, als biefer §o$begabte unb treffltdje

Wlann, auf ben man mit immer neuer 23erounberung ben 23licf lenft.

£)enn Üftientanb imrdjfdjaute tiefer bk ©ebredjen ber ßät unb roußte

ftarer bkffiittd §u erfennen, um fte 31t Reifen; 9tiemanb roar entfdn'e*

bener in ber ©eftnnung unb bodj fo burdj» unb burdji oon SBerfö^nftdj*

feitunbSriebenöliebe befeett. @o nad?ft$ttg er ftcr) gegen Rubere §eigte,

fo ftreng roar er gegen ft<$ felbftj roä^renb feine ®ebanfen jtdj am

liebften $u ber 2lnfd?auung ber rjimmlifdjjen Dinge auffcfyroangen ober

in ba$ (Btubium ber 2öiffenfd;aften oerfenften, aäjkk er §ug(etd) mit

ber größten ©eroiffenljaftigfeit auf Mz$ unb SebeS, roa6 i§m an

weltlichen ©efcfyaften in üird;e unb «Staat übertragen rourbe.

3Bir roiffen, eine
t
rote fdjroterige Aufgabe iljm §uftef, al$ er ba$

lotljringifdje §er§ogt§um erhielt, unb mit roel^em ©ef^ief er fte xoty*
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renb be6 23ürgerfrieg3 $u löfcn roußte. 2)emto$ fehlte t>tc£ baran, ba|j

fein unruhiges ^Bolf na$ JtonrabS Unterwerfung fogleia? §ur alten

Dränung jurücfgefet)rt märe. 2öie Ratten aud) t)k übermütigen ©rojjen

beS £anbe3 otyne »eiteret einem fremben *ßriefier, ber mit einer fo

ungewöhnlichen Wlaa)t über fte befteibet mar, unweigerlichen ©efyorfam

teiften follen? SlflerbingS gab e$ eine ftarfe fbnigticfye Partei in bem

Sanbe, aber eö fehlte iljr nt$t an mäcr/ttgen 2Biberfaa>rn; §aber unb

Unfriebe t)errfd)ten an fielen Drten. 3m3aljre 956 befdu'eb Dito beö^

ijalb t)k Sotljringer nafy fetner *ßfal$ Sngelljeim unb lieg ftdj oon ben

unruhigen ©regen ©eifetn ftellen; balb Darauf fam er felbfi nafyfibln

unb fytelt t)ier eine große Sagfaljrt. 2)ennodj würbe fcr)on im folgenben

3a§re ber £anbfrtebe oon feuern geftört, unb §war gerabe bura) jenen

*Regtnar, an bem 8run im anfange ben fefteften £ait gegen Äonrab

gefunben ^atte. 53Dte ®ett>a(tt§aten, welche ftd? ber übermütige sJJ£ann

mit \)m ©einen gegen bte £ird?en unb Softer im Sanbe erlaubte,

wollte 33run nicfyt ferner fet/weigenb bulben unb mad)te ftdj baburd? bm*

felben sunt unoerföfynlicr/en geinbe. ®erei§t unb unjufrieben überbieS,

weit er für feine Dienfte nid)t ben gebü^renben 8ol)n empfangen $u

t)aben glaubte, trat *Reginar bem (§r§btfcfyof balb überall fyinbemb ent*

gegen unb fudjte fogar an beffen <Sd?wefter, ber Königin ©erberge, feine

(Erbitterung au^utaffen. 9ftel)rere ©üter, i)k einft §er§og ©ifelbert ge*

t)ört unb oon iljm alö Sftorgengabe an ©erberge oerlieljen waren, &e*

anfprudjte SReginar als Erbe unb machte anlegt fein oermeintltdjeS

$lea)t mit offener ©eroalt geltenb. 33run na^m ftcfy inbeffen wie billig, ber

©d)wejter an, unb Oreginar, ber in SrunS £änbe fiel, mußte fein oer*

wegeneö beginnen mit ber Verbannung nad)23öl)men hüfim; im frem*

ben iJanbe fanb ber unfiäte Ttann fein (Snbe. Dann erhoben ftd?

noer) einmal im Safjre 959 mehrere oorner)me Männer im £anbe ge*

gen 33run, als er einige fefte Burgen, bte fte otyne beö Königs @r*

laubniß nbaut Ratten, nieberreißen ließ} er roolle aua) , erjagte man

bamalS, bem Sanbe neue unb unerhörte Saften aufbürben. 2ln \)k

6pi£e ber Slufftänbifdjen ftellte fta) jener 3mmo, ber burd? feine Siften

einft fo oiel baju beigetragen fyatk ba£ %anb bem Könige $u erhalten

unb bi$ bafyin aua) 33run3 »ertrauter Oktljgeber gewefen roar. Slber

ber 2lufftanb würbe glücfttdj unterbrücft, unb barauf t)k Ausübung ber

Ijerjoglicfyen dlza)k im oberen Sotlningenbem ©rafen grtebrtct) übertragen.

©raf griebriefy fyatk fia) toä^renb beö 93ürgerfrteg$ mit feinem
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Sruber, bem trefflichen 93ifd)of Slbalbero oon SÖtefc, treu jum tfonig

gehalten unb war feit bem 3at)re 954 ir)m audj burcfy Verwanbtfd^aft

näfjer getreten. @r »ermatte ftd; namlid) Damals mit Beatrix, einer

Softer ^erjog «jpugoS oon graniten, mit ber er fdjon feit mehreren

Sauren oerlobt war. griebridj übte fortan in gleidjer SBeife, wie

®ottfrieb, beffen ©efdjäftöfreiS wot)t erft jcj3t auf ba$ untere Sotfyringen

befan'änft würbe, unter SBrunö Slufftcfyt bie r)ersoglicr}e ©ewalt unb

führte gleid) jenem bm t)eqoglicr)en tarnen. 2)a in ät)nlicr/er 2Öeife,

Wie bie 23ifcr/ofe ber *]3rotnn$ unter 53run als @r§bifd)of ftanben, biefe

«gjerjoge tljm untergeben waren, nennt ir)n fein 53tograpt) ^Ruotger

„g(cid?fain einen (Sr^erjog" unb giebt ir)m bamit einen Sitel, welchen

ber (Srabifdjof nie fetbft geführt unb ber §u fe^v irvttjümttc^en 5Iuffaffun=

gen feiner Stellung Verantaffung gegeben r)at. £)ie Teilung be£ Sotlj*

ringerlanbeS, bk bamatö juerji eintrat, erhielt ftdt) unb würbe fpäter

weiter Durchgeführt, wat)renb jur 3ät bie Verwaltung ber beiben $t)eile

bocfy nod) in 53run eine Verbinbung r)atte. 3)enn in ber £r)at war er

na§ wk oor bk ©eele oon Aftern, xva$ in bem ßanbe vorging. „(St

feilte," fagte $uotger, „einem Seben ber ©roßen unb ber Beamten

feine Dbliegenf)eiten §u, wk$ Sebem bie £r)ätigfeit an, §u ber ir)n feine

Gräfte befähigten, aber SftidjtS gab eS, wobei er nic^t bo$ $ug(eid) audj

felbft $anb angelegt r)atte, unb mit ber ungemeinen Sebenbigfeit unb

burc^brtngenben £raft feinet ©eifteS wußte er fietS ba$ ju erfaffen,

m$ bem 2öor)l 2111er am beften btente." 2ßofjt naljm Sftandjer einen

5lnftoß baran, baß 53run als SBifd)of eine fo ausgebeizte weltliche 93er*

wattung führte, aber eS genügte einen Solchen auf bie Erfolge biefer

£r)ätigfeit §u oerweifen, um i§n §um ©djweigen §u bringen, Sftadjbem

bk Empörungen, twn benen wir fo eben fpracfjen, bejtegt waren, trat

ein griebenS§uftanb in bem £anbe ein, mt man tyn feit bem Verfall

beS jtarotingtfdien $eid?S fyier ntc^t mer)r gefannt Ijatte.

fflifyt minber erfprießlidj erwteS (tdj 23runS @orge für bte tixfy

liefen Angelegenheiten feiner ^rooinj. £)te reichen 23iStr)ümet unb £15*

fter berfelben waren feit geraumer &it faft nur an bk <§o§ne ein*

§eitmfdjer Gewalthaber »erteilt werben $ bte großen (Sinfünfte unb

©üter ber ßirdjen bilbeten unablafftg ben 3anfapfel ber Parteien, unb

bte Wlafyt, nidjt bie 2Bürbigfeit entfdjieb bei ber 23efej3ung ber geiftlic^en

Würben, (Sin großer £§eil beS ,fftrd?enguiS war tljeilS bur$ ©ewatt,

tr)eilS bur$ baS gamilienintereffe ber SBifcfyöfe in bk §änbe oon 2Belt*

@ i e f e 6 1 e $ t , Äoifevjeit I. 5, «ttfC. 28
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lidjen gefommen; bk J?lofter§ud)t war verfallen, unb bte (Spulen, bte

früher in nifyt geringer 33lüt§e geftanben Ratten, genoffen faum nod)

befonberer Pflege. f3fT?anc^eö war fdjon vor 23run gefdjefjen, um bie

fivdjlifytn 3uftänbe be3 Sanbeg wieber $u Ijeben, aber mit burdjigretfenber

ih'aft unb planmäßiger 6orgfalt würbe jei$t erft bte @a^e angegriffen,

grembe ©eifilidjie, namentlich <5adj>fen, 50g 33run in ba$ Sanb unb bt(=

btk ftdj einen ®ieru£, ber bur$ Unfträfitcfyfett beS Sebenö unb geiftige

33ilbung wert§ war an bk <S:pi£e beö 93olfe£ ju treten. Sitte Softer,

bie in Verfall geraden waren, wuiben reformirtj baneben neue begrün*

bü, tste oor SMJem aus 33run$ eigenem Vermögen ba§ nad)ljer fo be*

rühmte *ßantaleonSf(oßer $u £o(n. £lud) auf bte (Srrtdjtung neuer 5?lo=

fterfäjulen nal)m man 23ebad)t, waljrenb §ugletd) bk 3)omfd)ufen ergebe

ltdj verbeffert würben. $or Willem glänzte burd? wiffenfd)aftltd)e SBilbung

Min felbft; ba würben unter SBrunö Slugen jene 23ifd?ofe erlogen, um
berenwillen <5iegbert oon ©emblour nadj ljunbert Sauren baö 3^^tatter

DttoS aU tin glüdlidjeS greift : 3)ietrtd? von -äfte^, £einrtdj unb (£fbert

von Srter, ©erljarb von £oul, SBiffrieb von SSerbun. „2lber alte biefe

glctn§enben (Sterne, " fagt ©iegbert, „überftratjtte 55run felbft wie ber

ijellbtinfenbe 3J?orgenftern." @$ liefen fiel) bte $lamm nodj Bieter an*

berer bebeutenber Banner nennen, bk 23run entweber felbft gebitbet

Ijatte ober bte bodj mit ifym in einmütigem ©eifte wtrften, wie @vera*

fluS von Ziitüfy, beffen 2öa§l SSrun nur mit großer Sftüfye burdjfe^te

unb ber bann gteidjfam ber Sfteubegrünber ber berühmten £üttid)er 6djule

würbe, unb ber treffliche (Sngrann von ßambraty, ben 33run auö granf*

retd; nad) £otl)ringen gebogen Ijatte, nadjbem er 33crengar, einen §Ber*

wanbten beS königlichen §aufe$, ber widjt im beften ©um ba$ 33i3*

tljum verwaltet Ijatte, trofe aller Slnftrengung nid)t auf feinem 6i£e

l)atte behaupten fömten. 23alb aetd)nete ftd) ber lotljringifcfye ®leru3 an

Söübung, @efd)itf(td)Feit in ber 2lmtSfül)rung unb burd; ftrenge £ird)en*

§ud)t vor ber gefammten ®eiftltc&feit beö SlbenbtanbeS au$
f
unb biefe

ptanmdjnge Deformation be6 getfttic^en unb geiftigen SebenS in Sot§?

ringen ^at für bie ®efc^icf)te ber 2öelt weitgreifenbe golgen gehabt,

©c^on in ben 3afyren 962 unb 967 würben nad) einanber $x>d 9tte£er

2)om^erren, Dbalrtc^ unb Slbalbero, auf ben er$bifc&öflic^en @tu^t oon

DeimS, ben oorne^mften im Sßeftfranfenreic&e, erhoben, von benen ber

zweite beftimmt war an neueö £5nigögefc^(e^t bem granfenreic^e jU

geben. Unb an 3af)rtyunbert fpäter beftieg an lotfyringifdjer 33ifc^of in
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Seo IX. ben päpftlid)en ©tul)l, beffen
s
.|3onttftcat ber Anfang einer neuen

2lera bei d;riftlid)en ^trd;e würbe.

<5o fefjr bie Angelegenheiten Sotfyringenö 23run in $lnfprucfy naf)*

men, fo war feine £l)ätigfett bod? in gleichem 9J?a(Je ben allgemeinen

$Retd?i3gefd;äften jugewanbtj vor Sltlem Ijatte er bie 2kri)ältmffe beö

sReic^g §u ber föiroltnger^evrfc^aft im 2öeften \w übzxyoadjm unb §u

regeln. 2Bir wiffen, tote ber Streit Äönig Öubwigö fd;on feit geraumer

3ett nur burefy ben (Stnfiuß feines mäd;tigen <Sd)wagcrö Dito nodj ge*

gen bk immer wad^fenbe ©ewalt «£>er§og £ugo£ geftü£t würbe. 5lm

10. «September 954 ftarb Äönig Subwig in jungen Saferen burdj einen un*

gtütflicfyen @turj mit bem *ßferbe, unb e8 faxten ber günftigfte Augenblicf

für §ugo gekommen, ftdj ber lange erfe^nten trotte §u bemächtigen. Aber

e6 gelang 23run bennod), «£Jugo für bte (Spaltung ber <£jerrfd?aft in bem

itaroltngifcfyen ©efdjlecfct §u ftimmen. £ot§ar, ber ältere ©otjn £ubwig3

unb ber ©erberge, ein $nabe von jn>olf 3a§ren, beftieg btn Xfyxon ber

Sßeftfranfen, wäljrenb fein jüngerer SBruber tfavl, nod? ein $inb in ber

SBtege, gegen bie alte ©itte ber «ftarojinger »on ber £l)ronfolge auSge*

fd)foffen würbe. «£>ugo war §um Soljjn für feine 3urütfi)attung aufer

mit bem franjoftfa^en SBurgunb aud) mit Slquitanien belehnt worben, aber

fdjon im Saläre 956 ftarb er, elje er ba$ Severe fyattt in 33eft£ nehmen

lönnen. £ugo hinterließ aus ber (§§e mit £ebwig brei 6o§ne : bm älteften,

bem SSater gleichnamig unb fpäter (Saget §ubenannt, Dtto unb «jpemrtd),

ber bem geiftlicben ©tanbe beftimmt war, ferner %mi Södjter : 23eatrir,

bie ©emat)lin beS ^er^ogS griebrid? x*on Dberlotfyringen, wtb (Smma,

bk ftd) balb barauf bem «§er$og Cfitc^art) t>on ber Sftormanbte »ermäljlte.

SBie $u erwarten ftanb, bauerte eö nidjt lange, ba$ bk Königin ©erberge

mit bm 6o^nen $ugo$ in bk ärgerlichen <5tväti$ntm geriet^ unb

ben SBeiftanb t§re$ ©rubere 23run in 2tnfpru$ nehmen mupte. Mit

fym&maäjt sog batyer S3run im 3a§re 958 naefy granfreid? unb brachte

l'cod Sa^re fpäter einen grieben §u 6tanbe, nad? bem «gwgoS ©öljnen

nidjt nur bk Sefyen it)re^ SBaterS, graniten unb 93urgunb, unoerfür^t

erhalten blieben, fonbern ii)re «§errfc^aft noc^ burd> ba$ tyoitou vermehrt

würbe, wogegen fte Sot^ar aU i^rem Se^nö^errn bm $afalleneib leiteten.

3)ie alte (Siferfu^t jwff^en bm hdbm Käufern bauerte freilieft auc^ in

ber gofge fort, aber Srun, ber SBejifranfen gleic^fam tt)k eine 5pro»tnj

beö beulten 3fceic^6 überwachte, wupte mit großer llmjtc^t jtbm gewalt^

famen 2lu6brud? be6 gegenfettigen $läb$ im $eim gu erfitefen.

28*
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Sludj bk Kapelle beS Königs unb mit ifyt bie gan$e in tyv bk*

nenbe .gofgeifilic^feit war na* SBrunS (Erhebung §um (SrabiStfmm Jtöln

unter feiner Leitung geblieben, unb wenn er aud? je§t nid)t me§r felbft

bie Urhmben ausfertigte, fonbern bte i?an§ler hierfür in feine 6telle

traten, behielt er bo$ als @r$fan$ler unb (Srafapelfan bk oberfte gü^

rung beS ganzen ©efcpftSgangS. Die (Sr§bif$ofe von Wainz unb €al$*

bürg, bk waijrenb ber ^Bürgerkriege gegen ben $onig ^Partei ergriffen

Ratten, gingen t^reö (SinfluffeS auf bte ®an$lei »erluftig, unb eine 3^it

lang ftuben fttfj nur Urfunben, in benen bie i?an$ler für örun als

@r§fan$ler jet^nen. 2116 SBityelm, tonig DttoS ©ofjn, §um @r$bis*

tfyum üWatna gelangte, würbe baS bis bafjin mit feiner Stellung MV
bunbene ($rafan§leramt t§m §toar §urütfgegeben, bod? erlangte er fc^wer*

lief? t)or SBrunS £obe einen erheblichen (Smffaji auf bk ©efc^afte ber

tapefte. (SS ift bereits barauf l)tngewiefen werben, wie biefe re$t

eigentlich als bk 23tlbungSftätte ber Ijoljen ©eifttidjfeit ausuferen war,

inbem aus tyx bte erften unb widjtigften $8ifd?ofSfietlen befe&t würben
;

je mefyr ber üönig nun bte einmal eingefdjjtagene firdjltdje ^icfytung in

feinem Regiment »erfolgte unb bm JHeruS geftiffentlicfy §u Un Staats*

gef#ften J)eran§og, befto me^r mußte aud? bk SBebeutung beS Cannes

warfen, ber biefe *ßftan$ätte btx Oo§en ©eiftticfyfeit von ©runb aus

reformirt Ijatte unb fortwä§renb leitete. &)ie gan^e §o§e ber Stellung,

bte SBrun in £)ttoS 3£eid)e unb an beffen £ofe einnahm, tritt jebo$

erft bann tyersor, wenn man jtdj beS überaus wichtigen Umf^wungS

bewuft wirb, bm ber innere $rieg in ben $egierungSgrunbfäfcen beS

Honigs tyeroorgebradjt jjatte.

üfticfyt 3um geringften Xfytil war ber Jhieg gerabe burd? Jene confe*

quent burdjgefüljrte «gauSipolittf herbeigeführt worben, burd) welche ber

£önig baS alte StammeSI)er§ogtl)um $u befeitigen unb bk beutfdjen

£anber ber £rone §u »erbinben geglaubt Ijatte. ©obatb biefe *ßotittf

aber baS SReicfy in bte fc^limmften 3Serwicflungen gebracht Ijatte unb

ber $am:pf im £aufe beS tonigS felbft ausgebrochen war, Ratten ftd)

auc^ fofort bk 9?ad?fommen ber früheren StammeSfjer$oge von feuern

geregt, unb ber üönig Ijatte, was baS 2Bi$ttgfte war, fjier unb ba

fogar fein eigenes Sntereffe mit bem irrigen »erbinben muffen. 3nbem

ftd; setgte, ba$ bk s)Jlad}t beS alten ^erjogt^umS keineswegs ganj ge*

brocken war, fdn'enen bod; bie 3ei*umftänbe fo wenig geeignet ftd? mit

biefer Wlaa)t in einen neuen Äampf einjulaffen, bap bk tlugtyeit »iel^
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meljr rtet^ ft$ btefetbe
,
fowett eS moglidj, ju gewinnen unb btenftbar

ju machen. 3« einer völligen «£>erftellung be6 alten 9lationall)eräog*

ttyumS Farn eö jwar nid)t, aber offenfunbig Feierte Duo nad) bem Kriege

mef)r ju ben ©runbfä^en feinet SBaterä jurütf. 50?tt einer auSgebeljn*

ten, innerhalb iljreS ©ebtetö faft felbftftanbigen ©ewalt erfajeinen balb

lieber an ber ©vifce ber einzelnen beulten £änber einfjeimifd)e gür*

ften, jum Sfyeil ben alten .£jerjog3gefdjfec()tew entfvroffen, jum $r)eil

bte 23egrünber neuer fjerjoglicfjer S)tynaftien. 3n23aiern trug ben f)er*

jogltc^en tarnen ein (Snfel 2lrnuff3, unb bte r)er§ogtid)e ©ewalt ühk

5lrnulf6 Sodjter; ba6 ^ersogt^um war fyier unmittelbar vomSßater auf

ben <5ofyn übergegangen, was in einer 3^it/ t>te auö jebem Vorgang

ein ©ewofjnfyeitSredjt §u Ulttn geneigt war, leidet ju bem von Dtto

früher fo beftimmt befirittenen ©runbfa£ ber (Srblid)feit be6 £er$ogtl)umö

jurütffüljren Fonnte. 3ngleicf)en geborte, roie erwäljnt ift, ber neue

£er§og von ©c^toaben einem bort einl)etmtfd)en ©efd)fecf)te an unb war

aller 3Ba^rfa^einlic^feit na$ ein @oljn jenes erften £er§og6 33urd)arb,

ber einft gegen $onig §einrt$ tk 2ßaffen erhoben Ijatte. 3n Sotfy*

ringen waren tk 2Infprü$e SReginarS §war $urü(fgewiefen, aber bem

no$ Ratten §wet etnljeimifdje unb ben Sntereffen be3 £anbe3 engver*

bunbene ©rofe, ©ottfrieb unb griebri$, audj ^ter ben l)er§oglicfjen $la*

men erhalten, unb mmbeftenS ber jroeite würbe ber ©rünber etneS neuen

^erjogtic^en ©efdjledjts. $leljttlicfj, wie in 2otljringen, geftalteten ftdj in

Saufen bk SBcr^öItntffc. 3)a£ Sanb, fo r)äuftg ben Einfällen ber

Sßenben unb £)änen auägefefct, beburfte ju feiner SSert^eibigung einer

befonberen Leitung, ba ber üömg nur atftuoft t>k ©renken beffelben

verlaffen mußte. Die l)er§oglid)en 9fte$te innerhalb tljrer Warfen waren

freiließ f$on längfi ©ero unb ^ermann SBilltng übertragen, au$ fyatte

ber Severe wäfjrenb be6 inneren Kriegs in 2lbwefenfyeit beS £omg6

als beffen Stellvertreter in gans «Saufen bie fjbcfyfte ©ewalt geübt,

bo$ erft jefct, etm §u berfelben Seit, alö griebridj Dberlot^rmgen er*

l)ielt, würbe ^ermann förmlich §um «£jeriog von ©aebfen ernannt.

SHlerbingS erlieft er ni$t bk (jer§oglidje ©ewalt über gan$ Saufen in

ityrem vollen Umfange. 9todj> ben 9lafyxi$tm einer fpäteren Duelle

tfl feijr waljrf$einti$, ba$ nur bk bftlidjen ©egenben §wif$en ber

SBefer unb unteren @lbe i§m aU ga^nle^en erteilt würben, wä^renb

Sßeftfalen unmittelbar unter ber ßrone blieb, unb {ebenfalls würbe an

ber mittleren (SIbe unb in feinen Warfen ©ero von ^ermannö ©ewalt
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in feiner SBeife berührt. 5lber ob bem fo mar, ^ermann mürbe bodj,

mie griebridj, ber ©rünber tinz$ neuen tyer§oglidjen ©efd)led)tg, ba$

fpater eine bebeutenbe ©ematt in ben meiften Reifen (5ad)fen6 uhk.

3)af bk neuen $er§oge, beren ©emalt oom Könige felbft begrünbei

war unb tyauptfädjtidj burd) feine Wlafyt geftü£t mürbe, bamalS faum

ben ©ebanfen faffen fonnten ftdj oon ber (Stn^eit be£ 9£et$6 ju tren*

nen, liegt auf ber^anb; aber faum minber beutlid? ift, ba$ burd? iljre

©infe^ung bte ©etbftftänbigfeit ber einzelnen Sänber bem SRetcfye gegen*

über oon feuern gefräftigt mürbe unb ba$ Dtto meljr unb meljr $u ber

*>on feinem 93ater befolgten ^olittf §urüdffer)rte, ben burdj bte Stammet

unterfd)iebe beftimmten feilen beö fRetc^ö in ber Verwaltung fo oiel

greiljeit einzuräumen, als ber SBeftanb be£ @an§en nur julteß. 9£te*

mal6 f)at Dtto bie (£rbltd?fett beS $er§ogtljumg unb ber ©raffdjaft

grunbfa^lidj anerfannt, aber er §at in feinen fpateren Sauren erlebigte

ih4

onlel)en bod? faum eingebogen unb neu au6get§an, menn ber le^te

Snfyaber mannbare ©o^ne unterlieft mofern nidjt offenfunbiger £reu*

brudj gu [trafen mar. 3n einzelnen gallen geftanb ber i?öm'g fogar

auöbrücrTid? bm ^ronoafallen bte 2krerblid)ung ber $eid)3lefjen an itjre

6ofme al£ ein *ßrtoilegium su> mir miffen §um IBetfptel, ba$ ber ®raf

Ubo in ber 2öetterau biefe SSergunfttgung erhielt. Wlanfyt fürftltdje

@efd)ted)ter, bte fid? in ben folgeuben Safjtljunberten ljeroortl)aten, laffen

ftd) beet)alb in ber facttfcfyen (Srblia^feit ifjrer ®raff$aften unb $etd)^

leljen bi$ auf bie ßdt Dtto3 f)tnab »erfolgen.

Snbem ber f)ol)e 2lbel fo mieber meljr in jenen locferen £el)n6oer*

banb prücffe^rte, in bem er unter «gjeinridj jum dtäcfyz geftanben fyatk,

inbem er ftd? augletd) &w provinziellen unb lofalen 3ntereffen oon

feuern enger oerbünbete, fonnte ber fbniglid)en ©emalt allerbingS mit

ber 3eit <w$ bzx meiteren 9J?a$tentnncf(ung biefeS 2lbel6 ernflltdje @e*

faljr ermaa^fen, menn ha$ ^eicpregiment nidjt auf einer anberen <Stik

dm neue §noertafftge 6tüi$e gemann. Dtto, ber mefyr not^gebrungen

als freimillig auf bie 2Bege beö Vaters §urücfgefeljrt mar, fudjte biefe

©tü£e in ber ilirdje. 5ÜS er eö aufgeben mußte $rone unb «£jer§og*

tfyum burdj bte ©emeinfamfeit be$ gamilienintereffeö ju oerbinben, be*

ftrebte er ftcfy einen um fo fefteren 33unb smifcfyen 9^id? unb ilirdje

^erjuftellen , bie 2lbfid)ten unb 3tt>ecfe biefer betben Wäfyk aufö 5Reue

unaup^lid; §u oerflcd)ten. 9?uotger er$at)lt, ba$ Dtto mitten im Bürger*

friege &u feinem trüber 53run, alö berfelbe foeben ba^ @qbi0t§um



[955-960] Snttere SBer&ättniffe. 439

$öln angetreten fyatk, geäußert fyaU: w 2)aö tröftet midj jumeift in

meinen garten Seiben, bajj burd) ©otteö ©nabe idj je^t unfer 9^eicfy mit

bem *)3rieftertr)um »erbunben fer)e; benn in bir ift *ßrteftertr)um unb

tfönigtljum »ereinigt." Unb in ber %f)at \x>ax e3 bie *ßerfönltd)feit

33nm$, bie e3 bem Könige erleichterte, ja man fann fagen, oielleicfyt

einzig unb allein ermöglichte, eine 6tarfung ber $efd)Sgeroalt in ber

tfircfye $u geroinnen.

SSor Willem fam cö barauf an, bem Könige unbebingt ergebene

Banner auf bie beutfd)en 33tfdjofSjutljle &u bringen. Unerwartet fcfynell

gelang, roaö gerabe baö SBic^tigfte roar, bieg hü allen Metropolitan*

firmen. Wlit 2lugnar)me 2lbalbag6 »on Hamburg fyatk Dtto mit feinem

ber beutfd)en @r§bifd)öfe »orbem in freunblicr/en 53e^iel)ungen geftanben,

fonbern meljr ober minber mit allen §ettroeife in ©treitigfeiten gelebt.

9hm aber roar im 3al)re 953 35run §u bem @r§bistl)um üöln erhoben j

Wtain% erhielt im folgenben Safjre Dttoö eigener @or)n SBil^elm; im

3ar)re 956 rourbe bur$ 9?obbert3 £ob £rier erlebigt unb fam bann an

einen fdjroabtfcfjen Jtlerifer, mit tarnen »geinric^, einen (5cr)roaben, ber

bem föniglicr/en «gaufe »erroanbt unb 33runS ©djüler roar. 3ene gamilien*

»olitif, roeld)e ber tönig einft hä ber 33efe|$ung ber §er$ogtr;ümer »er*

folgt IJatte, übertrug jtdj jefct gleicr)fam auf bie (Srsfttfte beS $ei$g. 2lu$

(Salzburg rourbe enblicf; bem geblenbeten «^erolb burdj eine ©tynobe im

3ar}re 958 abgebrochen unb an einen £lerifer, griebrict/ mit $lamm,

übertragen, ber aus einem bairtfc^en bem Könige roofylgefumten (trafen*

gefc^lec^te entfyroffen roar. Dbroor)l «gjerolb felbft auf jener «Stynobe in

feine 5lbfe|ung Jjatte roiüigen muffen, trat er ni$t6beftominber fpäter

roieber mit 2lnfprü$en auf fein 33t$t|jum r)er»or, unb fcfyon um feiner

(Spaltung roillen mußte ftdj griebridj, ber neue (Sra&tfdjof in ber eng*

ften $erbinbung mit Dtto erhalten. 6o ftanben benn alle beutfcften

(Sr^bifcpfe in naljen perfönlidjen $err)altniffen §um tonige unb \)k

erften unb älteften Metropolen ber beutfd)en £änber roaren in bie §anbe

feiner $erroanbten gefommen. itann eS ba Sßunber nehmen, wenn

auclj i)k anberen 53i^tr)ümer balb nur mit ergebenen tofyängern be3

jlönigg befe^t roerben unb baö beutfcfte *Rei$ fo mit ber beutfc^en

ic^ircfye in \)k innigfte $erbinbung tritt? Ueber an 3a§rr)unbert lang

geljt i)k ©efcbicbte ber beutfdjen $ircf/e faft gan§ in tk $ceid^gefd)idjte

auf, unb biefe ift §um guten £r)eil in jener enthalten, £)a3 $tää)$*

regiment nafym einen firtpdjen (Sjjarafter an, no$ meljr aber gewann
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ba$ $ir$enregtment eine ^oltttfc^e $t$tung. Die beutfdjen 33ifdjöfe

erhalten ifjre ^au^tfäc^ltc^e 23ebeutung gerabe bur$ bie ©tellung, bie

fte in bem 9?ei$e befleiben.

(£3 tft meljrfadj behauptet foorben, ba$ beutf^e $ei# fei aus

bem DrganiSmuS ber romtf^^fat^olifc^en itirdje ermac^fen unb bie 3bee

eines eigenen beutfdjen 9Solfe3 felbft glei^fam im @$oo§e ber römifdjen

$tr$e auSgebilbet unb oon iljr in baS Seben gerufen. 9fttr ein @$etn

ber 2Bal)rljett fptelt um fo ptjantafttfd)e *ßaraboren. $>a3 ftegreidje

©djmert, baS bie 3ufunft ber beutfdjen Stämme öor ben Barbaren beS

DftenS fdn'rmfe, §at baS beutffye 9lei& begrünbet, in bem unb an bem

bie nationale 3bee ermudjS unb erftarfte; ntdjt ber Jtrummftab mar es,

ber bie @inf)eit beS beutfdjen 93olfeS fdjuf. S^ic^it baS gleite (£rebo,

tr>eld)e3 bie SBifdjofe ber beutfdjen 2änber bem romifdjen*ßapfte überfanbten,

tt>ar baS erfte 33anb, baS Ü)eutfdje mit £)eutfdjen §ufammenfd)to£, fon*

bern ber gleite SeljnSeib, merken bie beutfdjen ©roßen bem einen

Könige unb 4perrn freiwillig ober gelungen fdjnmren. (£rft als ftdj

geigte, baß biefeS 35anb §u locfer fei, um bie (Sinfjeit beS DfoidjS ju er*

galten, unb baß Ui ber 9latur jener Seiten alle Slnftrengungen e$

ftraffer an§u§ieljen, oergeblidj feien, erft als alle SBerfudje DttoS, bie

großen SBafallen lieber lebiglidj auf ben @tanb!pun!t oon $ei$3beamten

Surücfaubrängen, gefüttert waren: ba erjt würbe bteJ?trdje r>on feuern,

wie fdjon einft für ^ßiippin unb ^arl ben ©roßen, audj für bie beut*

fdjen Röntge baS wirffamfte Mittel, um iljr Regiment $u befeftigen.

2113 bie Könige mit ben ^jerjogen, $faf§grafen unb ©rafen baS 9^ef(^

nidjt meljr §u regieren sermodjten , begannen fte mit ben 93ifdjofen ju

regieren, unb als jenen baS 23ewußtfein gan§ entfdjwanb , ba$ fte ein

5Ret$Samt befleibeten, als fte ben 3lnfyrucfy erhoben eine in tljrer 5lrt

felbftftanbige gürftenmadjt §u beft^en, mürben bie 23ifdjöfe bie erften unb

einflußreidjften ^Beamten beS 9teify$. 3e meljr in ben weftlidjen ©roßen

bie aWannigfaltigfeit unb ©elbftftanbigfeit ber «Stammet unb provinziellen

Sntereffen fraftige Vertretung fanb, befto enger oerbanb bie $rone ityrer

nationalen 3been mit ben weltumfaffenben $nfdjauungen ber fatljolifdjen

tftrdje, inbem fte sugleicfi mit Stfotljwenbigfeit tief ben illeruS in iljre

nationalen $enben§en Ijinein^og. @o entwidfelte ftdj im ©runbe erft

aus bem beutfdjen !Ret<^e eine beutfdjc tfirdje, bie allerbingS für bie

(£ntwicfTung beS nationalen ?ebenö oon unermeßli^er 53ebeutung ge^

mefen ift, bie aber ein 3aljrl)unbert lang oon bem ©fanj ber trotte
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mel)r %id>t empfing, afö fte jener ju letzen vermochte. 9Jicbt ©cepter

unb £)iabem, unter itrummftab unb Sttitra geborgen, ftnb baS (Smblem

jener 3^nj fonbern baö gesurfte Schwert mit ber tfrone, gifeberring

unb Steiner überragenb.

2Ba3 Dtto burdj feine 2krbinbung mit ber tfirrfye be^weefte, liegt

auf ber £anb. (Sr wollte ein ©egcngewicfjt gegen bie 9J?adjt ber £er*

joge unb ©rafen in einem Stanbe gewinnen, ber ftdj fc^on feiner gan*

§en «Stellung na$ über bie befonberen Sntereffen, welche jene vertraten,

ju allgemeineren potitifcfyen Slnfcfyauungen erbeben mußte unb bem er

überbieö an feinem «gjofe fefct tk i§m gefällige Sftdjtung §u geben t>er*

mochte. Unb welker ©ewinn war e6 nid?t überbieö für ifyn, ba$ ftdji

in biefem Staube bie Sbee einer erblichen ©ewalt gar nitf)t §u bilben

vermochte, er immer aufs 9?eue Gelegenheit fanb iljn ^u ergänzen unb

in feinem «Sinne um^ugeftaften ! 2ßie freigebig er nun audj bie SBifdjöfe

unb Siebte mit *Rei$Slefyen auSftatten modjte, e3 fefyrte immer bie ßzit

wieber, wo ba$ $ergabte Ijeimftel unb in hk §anb beS Wlanntä at*

bra^t werben fonnte, bem man eS §um Sßotyle beS ©anjen am Ifebften

vertraut falj. Ueberbied fam bk ganje Summe von SMIbung, geiftiger

©ewanbt§eit unb ©efdjäftgfenntniß, bie ft$ in bem ÄleruS vereinigte,

nun erft vollenbS bem Sttiäjt §u ©ute, unb bie £rone fonnte in ben

Slugen be$ 93oIfeS, beffen ©eift unb ©emütf) vom tfleruä bel)errf$t

war, nur an 33ebeutung gewinnen, wenn baffelbe <&taat unb SHxä)t in

voller @intra$t erblufte. £)ie tiefere 9Rid?tung ber 3^it war eine reti*

giofe, unb inbem Dtto feine Sac$e ber tfirdje wxhanb, folgte er bem

richtig erfannten 3uge btx SBeltgefdjtdjte.

2lber je fitdjlidjer ha$ *Reid)3regiment würbe, befto weltlicher würbe

mit 9tfotfjwenbigfeit burdj biefen 33unb bk $ir$e in ben beutfdjen San*

bern. 3)a \)k (£r§bif$öfe, 23if$öfe unb $orftel)er ber SReidjSabteten

nun vor SlUem $ei$6beamten würben, forgte aufy ber ßönig bafür,

baf fte if)re SSerpfütätungen gegen ba$ Dfoicfj vor allen anberen erfüll*

ten. gür i§re 9f*eidj6lefjen mußten fte ityre 3Safaöen regelmäßig unb

pünftlid? jum £eere beg tfönigS ftellen, ja gegen bie J?ird)enfafcuttgen

oft felbft mit itynen in ba0 gelb sieben; unaufhörlich würben fte §u

§ofe entboten unb mußten §u allen weltlichen ©efe^äften bk «ganb

bieten. Unb bann beruhte §au:ptfä$li$ barauf ba$ gan§e $etl)ä(tmß beö

Könige §um ftferuö, baf? er meinte mit unbefc^ränftem Slcfyt über ben*

felben' gebieten ju fonnen, ein Regent ber^irc^e §u fein, tdk e6 Statt
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ber ©rege geroefen n>ar. (£r machte t»en 2lnfprudj, t>af ofyne feinen

SBitfen Fein ßoncit tn bem $et$e berufen merbe unb fein 23ef$fuß beg

Jtlerug or)ne feine (Genehmigung gefe&ltdje Äraft r)abe, baß er neue

23i3tl)ümer grünben, bie Sötfdjbfe fetbft ernennen unb r>or feinen $iify

terftut)! jtc^en fonne, ba$ ifym über ba6 Vermögen ber£irdje ein roenig

begrensteS $erfügung$re$t gebühre : er übte alle auf biefen 2lnfprü$en

beru^enben ffizfyte in ir)rem sollen unb ganzen Umfange. 2lber bodj

ftanben alte tftrdjenfa&ungen — e$te forooljl, tote jene unterfa>benen

beg $feubotfibor, beren Urfprung üftiemanb meljr Fannte, — mit fol*

üzn 2lnfprüdjen in bem fdjrofffien ©egenfa$, unb bie ®eiftlid)Feit fdjien

ftdj für immer bk »gjänbe ju binben, inbem fte ftcfy bem tonige in

2)ienftbarfeit Eingab.

@6 ging bamatö roieber an frifcfyer 3ug burdjj bk beutfdje ©eift*

lidjfeit, bte nodj anbere £)inge in ba$ Sluge faßte al$ äußere 93or*

tljeile. (£s ift beSljjalb ntdjt §u serrounbern, roenn bk ©efa&r, bk

ber £irdje brofjte, red)t tooljl tton tljr gefüllt rourbe. $or allem roiffen

roir gerabe oon 53run unb 2Bilf)e(m, roie fel)r fte eine $erroeltlic§ung

ber £trd)e beforgten. Sßiberftrebenb unb nur DttoS bringenben bitten

nad?gebenb, übernahm 23run bte Serroalfung be3 «JjersogtljumS Sotljrin*

gen, unb in bem oorljtn angeführten 33rief an $ap(i 2lgapet bejeia^net

(Srsbifdjof Sßilfyelm eS unsfteibeutig als ein fcfyltmmeS Satyrn ber 3eit,

bau ber 33ifd)of tijue, was ftd) für ben §er§og unb ©rafen gebühre.

Tlit bem größten @rftaunen lieft man in bemfelben Briefe, mit melier

(Sntfdn'ebentyeit er bk SRtfyk feiner itird)e unb ber Jtird)e überhaupt

gegen bie Eingriffe feinet eigenen $ater3 gu t>ertl)eibigen roagte.

3um »ollen $erftanbniß tiefet überhaupt merfnmrbigen ©djreibenö

muffen roir anbere Firdjlidje *ßlane, bk be3 Honigs ©eele bewegten,

Ijier §uoor etroaö nafjer in6 Sluge faffen. Qluf bem ©djladjtfelbe hä

Slugöburg fyatte ber Jtönig, wie er§ä§(t ift bem fettigen SaurenttuS tin

23igtr)um §u Werfeburg su grünben gelobt, sugleid} aber toar ber langfi

gehegte 2Bunfd? am ©rabe fäbitfyaö ein (Steift für bie flaroifd)en 2än=

ber §u errieten, lieber in i(jm aufgetaucht. 2l(Sbalb fanbte bat)er Dtto,

ber bamals bie Verlegung be3 «gmlberftabter 23i3t!)um3 naeft Wagbeburg

beabftc^tigte, an ben *ßapft um bk ©ene^migung beffetben für biefen

^jBIan §u gewinnen. @ein 53ote tvar ber ?lbt »gwbamar oon Julba, ber

ftd; fa^on einmal im 3a^re 947 alö an getiefter Unterl)änbler betoäbrt

Mk. 3)te 21bftd;ten beö Äönigö bebrofyten in gleicher 2ßeife ba$ (Srj*
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biStlntm Wlaini, n>ic baö TOorijFfoPcr au 9J?agbeburg; bemt falberjtabt,

$ur Metropole erhoben, wäre ber 3J?ainjer ^rooinj endogen unb bte

grogen @*enfungen beS SftorijflofterS auf baö neue (Srjftift übertragen

werben. Dbwo&l *ßapft Slgapet erft oor furjem bte $e*te beS Wloxii*

flofierö beftattgt unb @r§bif*of Sßiltyelm ni*t nur jum a^oftotifc^en

fßitav in ©ermanten unb ©allien ernannt, fonbern fogar auf ba$ -ifta**

brücflt*fte in aßen bisherigen $e*ten unb (5ljten ber 9J?ainjcr Äir*e

gefc^ü^t v)atiz, inbem er \x)n in a^oftolifct)er äJca*tfü(le jeben Eingriff

in biefen feinen 23eft£ mit bem 33ann ju beftrafen erlaubte, gelangte

£abamar benno* in $om §u feinem Stete unb braute eineSBulle über

hk Sichert, wel*e bem Könige bte 23t3tl)ümer na* feinem ©efallen ju

orbnen freiftellte. 2ßie eS f*eint, führte £>abamar aufer bem *ßatltum

für ©run au* f*on ein anbetet für ben 58if*of üon .gjalberftabt, ben

(5r§bif*of ber 3utunft, mit ft*.

Unter fol*en SSerfjaftntffen unb in ber größten Aufregung f*rteb

(£rsbif*of mivjtim jenen S3rtcf an bm $opft in bem er tym ben 2Bt*

berfpru* ber früher tton 5Rom erteilten sßrtoilegien mit biefer 23egün*

ftigung ber fbnigli*en 2lbft*ten barlegte unb bann fo fortfuhr: „3n

bte SBerfürjung unfereS 93iSt§umS unb t>te Verlegung ber £alberftäbter

J?ir*e werbe i*, fo lange i* lebe, nimmer willigen, felbft wenn einer

öon jenen falfdjen *ßropf)eten, bte außen in ©ebafSfleibern fommen,

aber innen retßettbe 2Bblfe ftnb, mit @o(b unb (Sbelfteinen bepaeft na*

9h>m geljt unb i>on bort §urü<ffei)renb ft* brüftet, er bringe fo »tele

Pallien Ijeim, aU er wolle, mit baarem ©elbe gefauft, — t* mify

ni*t, oon wem, benn ba$ bteS oon ($u* mögli* fei, fann t* ni*t

glauben, — unb wenn berfelbe au* apoftolif*e Briefe aufweift, na$

weisen eS bem $önig in apoftolif*er ^a*toollfommenl)ett erlaubt fein

foll Sidtfümer §u orbnen, wie ifjm Mkht 3* fann eS ni*t für an*

gemeffen era*ten, baf fol*eS oljne mein SBiffen gef*ieljt; ofjne mein

SBiffen, ber i* in gan§ ©ermanien unb ©allien als ber @rfte na*

(Su* in ber (^rijtentyett beffern foll, was §u beffern ift, unb ^iemanbem

$e*enf*aft f*ulben foll als @u*. 3Benn fot*e Beraubung unferer

£ir*e wirfli* in (Surer 2lbft*t liegt, bann werbet 3^)r bo* §uoor erft

Briefe an unferen «gerrn unb üonig, an mi* als (Suren $ifar, an

(5r§bif*of 53run oon Stbln unb an @r$bif*of *Robbert oon £rier fen*

ben, ba$ na* (§urem SBiflen an einem beliebigen Orte — na* meinem

2Bunf*e am liebften §u Tlam — ein (Soncil ber ^eiligen ©ruber au^
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fammentrete. $a hotten mir bann $uerft itber ben 3uftanb ber Ijeiligen

J?ircbe verfjanbeln, über bte 33tfdjöfe, bie geblenbet unb aus ifjren

©tjjen vertrieben ftnb, über ben blinben «gjerolb, über *ftat()er von

Süttidj, ber, obmofjl Fanonifd) unb gefe§li$ eingeführt, bodj alSbalb

mie ein *)3ad)ter oljne ©runb meggejagt tft, unb über alle baS mudjernbe

Unfraut, baS ben SBeijen ber ^eiligen üirdje erftitft, unb bann milt tdj

§u @ud) Fommen unb (Sucfr anrufen unb micf) gern $u fremben VblFern

um ber Ausbreitung beS Evangeliums mitten fenben (äffen, wenn icf)

ben Unferen nic^t meljr von 9lu£en fein fann. 2)aS miß t# lieber,

als bie Seiben unferer Strebe unb ber ^eiligen anfe^en, memt mirFltcfy

baS ©elb beS »gabamar meljr vermögen follte, als bie fromme Stiftung

unfereS Vorgängers, beS ^eiligen 23onifaciuS, bte Stiftung (Surer unb

unferer Vorganger. 9J?ag eS bann tbm fo viele Pallien, als 23if$bfe

geben, aber i$ mill nidjt meijr 23if$of fein." Der 93rief $BifljelmS

langte §u $om erft an, als Slgapet verftorben mar, unb beffen Watf)*

folger, ber auf anbtxm 2Begen manbelte, beruhigte 9ßt(r)elm unb

verfpra$ 9ttatn§ in feinen 9£edjten unb (Sijren $u f$ü£en. <5o ftanb

ber £onig in ber Xfyat von ber SluSfüljrung feines planes ab,

unb bk Errichtung beS Sftagbeburger (Sr§biStf)umS mürbe abermals

verfdjoben.

3n eine mie bebenFlic^e 2lbljängigFeit bk ßixfyt vom Könige ge*

rtetlj, entging l)iernad) 2Btlt)elm mit 9ltd)ten, unb er ließ ftdj fogar in

einem einzelnen, t§n befonberS betreffenben galle bis $u jenem äugerften

2ßiberjtanbe gegen bk 2lbft$ten feines Königs unb Vaters Einreißen.

5lber bennod) ftnben mir gerabe il)n als ben entfebiebenften Vertreter

ber .frone in allen $etdjSgefSäften, als ein äußerft mirffameS SßerF*

jeug, ben 53unb §mifdjen &ir$e unb $ei$ fjer§uftellen unb ju fraftigen.

2ßenn nun Scanner, mie er unb in no$ obrerem @rabe 33run, alle

tljre ®raft aufboten, um baS 8ünbnif ^tvifc^en $läü) unb i?ird)e mög*

lidjft feft §u fließen, fo liegt ber ®runb bafür allerbingS jum Sijetl

in ifyren perfönlidjften Verljaltniffen ; aber nidjt minber bo$ barin, ba{j

fte von ber Ueberjeugung burcfybrungen maren, bk legten 3wecfe beS

ÄönigS feien mefentlicb Feine anberen, als bk, meiere bie Äircfye verfol*

gen muffe, baS 3ltid) ßfjrifti auf Erben Fonne ni&t anberS in feinem

SBeftanbe gefiebert unb ausgebreitet merben, als burefy bie faiferlid)e

Wlaü)t, ber Dtto offenFunbig juftrebte. 3)aS 9^e(cf> DttoS fc^en, ftär*

!en unb mehren, mar in tljren Augen gleicfybebeutenb mit ber Söefefti*
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gung unb 2luSbefynung DeS Vltidjö (Sljrifti. Unb in ber £ljat war

DttoS 23unb mit bem l)o£)en ftleruS ber beutfd^en Sauber fein fot*

d)er, bei Dem eS lebiglid) auf bie ©ewinnung oorübergefyenbet äußeret

Vorteile angcfommeu wäre, fonbern t)k Sntereffeu beS beutfd^en

*Reid?S unb ber cfyriftlicfyen $ird)e burd^woben unb burcfyfpannen fta)

in biefer ßüt auf bie mannigfad;fte Sßeifej faft unbewußt einem $win*

genben inneren orange gei)ord;enb, fdjloffen bä\)t %\)ük einen 93unb,

ber oon \)m größten Solgen für unfere ©efcfyicfyte gewefen ift. Ü)enn

auf i§m beruht eS oorneljmlid?, baß ftdj baS i?önigtl)um in ben beuU

feiert Räubern befeftigte unb fid? jur faifer(tct)en ©ewalt über baS

Slbenblanb auffd)wang; auf tfjm aber $ugletdj, baß ber (S^t^copat in

£)eutfd)lanb ju einer größeren weltlichen sJ#ad)t gelangte alö in ben

anberen Säubern Europas unb eine felbftftänbtge fürftlidje ©ewalt t>te(e

3afyrt)unt>erte t)inburcfy behauptete. 3)te folgen biefer Bereinigung oon

Äirdjc unb 9£ei$ waren wofyttfyätig, fo lange buit)^ wat)r unb auf*

richtig biefelben 3wetfe verfolgten; fte würben im fjöd)ften ©rabe tter*

berblid;, als ^)k Sntereffeu beiber \ia) trennten. 211$ biefer 33unb ftdj

loderte, oerlor nid?t nur baS £aifertt)um feine 33ebeutung, fonbern ge*

rietr) aud) baS beutfd)e ßönigtljum unb bie (ginfytit beS beutfe^en 9*etd?S

in ©efat)r.

f&d biefer $id?tung, t)k DttoS *ßolttif eingef^fagen t)aite, läßt eS

fta) leidjt begreifen, baß 33runS Einfluß auf bie allgemeinen $eid)San=

gelegensten in ftätem 3unet)men begriffen war, unb man muß dinoU

ger, bem 23iograpt)en 23runS, oottfommen beiftimmen, wenn er \)k SRe*

gierung beS $Rä$$ in biefer ßüt gleic^fam als bie gemeinfdjaftlid)e

<5aa)e beiber trüber barftellt. Bor Altern freitid) lag 23run ob bte

tauglichen Männer für \)k Sefefcung erledigter 33iStf)ümer aufoufudjen,

aber and) auf bie rein weltliche Verwaltung übk er ben entfcfyiebenften

Einfluß aus. C^uotger fpridjt in bunfler Söeife oon einer §um «gjeit

aller SBoJjlgeftnnten erriebteten Berbinbung unb metbet, alle Surften nnb

totalen ©ewatten, bie ftcfy in aufrichtiger ©eftnnung biefer Berbinbung

angefcfyloffen Ratten, t)abe 23run feines befonberen Vertrauens gewürbigt,

fte oor Tillen feinem trüber empfohlen 5 23run fetbft aber l)abe ftd> in

fcfywierigen gätlen beS $atljS ber (SrjMfdjöfe SBtlljelm unb £einri$ be*

bient, unb in'efe brei £ird?enfürften l)abe man nic^t allein ^ufammen

fefen, beraten unb biSputiren, fonbern and) gemeinfam in tm $Baftm

jum 5Bo§le beS O^eidjS auS§tel)en fefyen.
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2Son befonberer J8$iä)ti$zit für bie Drbnung t>er inneren 9Ser*

fyaltniffe beS $eid)3 fcfyetnt ein gürftentag gemefen §u fein, ben

Dtto im Wlai unb Sunt 958 §u i?oln fcielt, nadjbem er fur§ juüor

§u SngeHjeim jener ©fynobe betgemoijnt fjatte, in ber §erolbö 2lb*

fe£ung befd^offen mürbe. 2luf bem Kölner gürftentage mürbe nadj

^uotgerS 3eugniß ni$t allein über unruhige Untertanen ®eri$t ge=

galten, mäljrenb millfäl)rigc unb treue Wiener beg Königs grojje

,§ulb unb gretgebigfeit erfuhren, fonbern e3 mürbe and) eifrig über

ben 3uftcmb be3 *ftei$S $iafy gepflogen unb in 23etra$t gebogen, mte

bk Wlafyt beffelben §u ftd)ern unb §u erweitern fei.

Um bie miebertyergeftellte Drbnung beö 3izid)$ oollig $u ftd)ern,

unternahm ber £öntg im 3abre 960 eine 9hmbreife burd? bk beut*

fd)en £anber. 3m gtüfyjafyr mar er in granfen, im ©ommer in £ot§*

ringen, bann feierte er nad? (Saufen §urüd unb begab ftd? jum 2Btn*

ter nacfy £kuern, mo er ju ^egenSburg ba$ s
2Beil)nad?t6feft feierte

unb fid) nod) mä^renb ber erften Monate beS folgenben 3af)re3 auf*

fjtelt. 2)ie «§>er§oge, bk 53if$ofe unb mettlicfyen ©rogen t>on 23aiern

unb @$maben erfdn'enen fyier an bem «£>ofe be3 Königs unb em*

pftngen feine SBefeljle. @$on mar ber SBtile beffelben abermals

über bk Silben §u ge^en faum ein ®efyeimmf? meljrj offen mürbe bk

9£omfaljrt serfünbet auf einem 9?ei$6tage, bm Dtto in ber Glitte

be£ Wlai §u SBormö oerfammelte. Wlan fa§ bk Sftotfymenbigfett ein

burdj eine SBeftimmung über bk 9?a$fofge im $et$e bk neue £)rb*

nung ber £>inge für alle galle ju ftebern. (Sinfttmmig mürbe beStyaib

§u SBormS oon bzn ©roj?en be§ 9läd}$ unb bem $otfe ber brüte*)

@o§n DttoS oon ber 2lbell)eib, ber bm Wamm beö SSaterS trug,

obmo§( bama(3 erft ein ^nabletn im fechten 3af)re, §um Könige ber

Dftfranfen ermaßt unb am 26. Wlai, am Sage beö ^eiligen ^ftngfi*

fefte6, von ben (grsbtfcfyöfen 33run, 2Bill)elm unb ^einrieb im fünfter

§u Slawen feterlid? gefront. (§3 gefdjafy auf berfelben <SteCfe, mo einft

ber Später bk itrone empfangen Ijatte , unb mieberum erljob bie

sJJ?enge bk .jpanbe jum «grimmef unb rief: „2)em Röntge «£>ett unb

<Segen!"

') 2)te Betben @ö^ne, metc^e 2Ibe(^eib bem Äönig toov Otto geboren §atte, trafen

jung geftorben. $g(. unten ©. 452.
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€>o gelangte bie innere (Sntwitflung, bie wir verfolgten, ju ifjrem

Slbfajtuf. Die 3uhtnft beö 9fteidj6 festen nun erft lieber völlig ge*

fiebert: bie äußeren geinbe waren überwunben, bie innere Drbnung

l)ergeftellt, für bk £l)ronfo(ge geforgt. 'Rad) jeljnjäl)rigen kämpfen unb

3)?ü§en ftanb £)tto lieber auf berfe(6en £6f)e ber 9J?ad?t, bie er ju

jener 3^^/ &a ec jum erften $cale bie^lpen überfdjritt, bereite erreicht,

aber burd) tk SSerwidlungen, weldje ftd) in Stalten anfpannen, einge*

büfit f)atk.

5*

§er^ettunö bei akublänbtf^en $atfett!juttt§ +

Wifyt bie frühreifen grüßte bauern, unb Unternehmungen, bie auf

\)tn erften Anlauf gelingen, fmb feiten oon nad^altfgen Solgen. 3Bie

ber @in§efne nur im @$tt>ei§e feinet Slngcftc^tö oon einer @tufe ber

©ntwicflung §ur anberen §u gelangen pflegt, fo fteigen aud? Golfer meift

ntdjt ol)ne fdjwere kämpfe au ungewöhnlicher Sftadjtfufle auf. &in

S3ürgerfrieg ooli ber entfe£li$ften ©rauel, Benoüftung be£ Sanbe3 burdj

innere unb äußere $äni>?, faft wollige Sluflöfung be$ fcfyeinbar fo tvofyU

befeftigten $önigtl)um6 waren tk unmittelbaren golgen be6 erften ßu^
DttoS über bie 2ilpen; nur langfam innerhalb eines 3ajjr$eljttt$ Ijattc

ftd} baS $ei$ wieber ju feiner früheren 9J?ad;tftellung ergeben fönnen.

2iKeS aÄifgef^td biefer 3eit fdn'en gleidtfam dn Borbilb ber f$we*

ren Seiben unb enblofen Kampfe §u fein, hk bereinft 2)eutfdjtanb aus

ber Bereinigung mit 3talien erwachen feilten, unb wofyt fjatte barau3

eine 2ßarnung Dtto unb bem beutfdjen Sßolfe entgegentönen tonnen

eine fo fd?mer§enretd?e 33afyn ju oerlaffen. Slber baS TOßtingen beS

erften Anlaufs war i^nen vielmehr an 2öedruf mit oerftarfter Wlafyt

auf jenes grofeßiel lo^uftürmen, ba$ fte oor i^ren Singen fa^en unb

oon bem tljnen eine innere Stimme fagte, baß fte fern oon ifym Wi^td

erreicht Ratten ober erretten würben. £)iefe6 3iel tt>ar ba$ tfatfert^um

unb mit bemfetben ber Vorrang vor \)m Golfern beS SJbenblanbeS. Db
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»olle Ströme beutfcfyen 23lutS be3§alb floffen unb vollere no$ bereinft

fließen fotlten, unfer SSotf mußte ju fetner eigenen (Styre unt> §um Sßoljle

ber ätfenfd^eit feinen ^Beruf erfüllen.

9fte maren eS flüchtige, leidjt oorüberraufcfyenbe ©ebanfen, bk

DttoS Seele betoegten^ nacfybem er einmal bte Jfrtiferfrone in ba$ 2luge

gefaßt f)atte, blieb fte ba$ 3kl feinet ©trebenö. SBenn iijn aud) innere

Kriege, bk (Sinfätle ber Ungarn, bte Aufftänbe ber äöenben, bte §er*

fteüung tinz$ georbneten 3uftanb£ in feinen beutfefren Sänbern, fernere

Jh*anfi)eiten, bk unter feinem $olfe ausbrachen unb bk eine ßtit fang

auefj fein eigenes %thm bebro^ten, lange oon einem §meüen 3uge über

bk 2ltyen §urücf§ielten, fo verlor er bie Angelegenheiten StalienS bo$

nie auö bun Augen, unb ber ©ang, bm bte 2>inge bafelbft nahmen,

befdjafttgte unauSgefeijt feine Aufmerffamfeit.

AIS 23erengar unb $lbalbert oon Augsburg §urücfgefe(jrt maren,

geigte fta) fogteid?, tt>ie menig fte bk befcfymorene £eJ)n£treue $u galten

gebauten. Unoer§üglid? gingen fte baran, bk SBifdjofe, ©rafen unb bk

anberen Surften Statten^, meldte (tdj ben 2)eutfc$en an gefefy (offen fjat*

tm, für ifjren Abfall $u süchtigen. SSie eS fa^eint, Ratten fte einen

Anwalt in ber freien 23eoötferung ber Stabte; benn mir beft£en eine

feljr merfmürbtge Urfunbe, in ber fte ben (£inmol)nem oon ©enua

alle iijre 33ejt£ungen betätigen unb ifynen ba$ *]3riotiegtum erteilen,

ba$ hin föniglicfyer Beamter in i^ren Käufern fetwaö §u fagen Ijabe

ober (te betätigen folle. Nichtigeren 33eiftanb aber, als jte von ber

noa) wenig organifirten (Sinmol)nerfd)aft ber <5tabk erhalten fonnten,

gemährte ifynen bk ©unft ber Umftänbe. Dtto unb «gjeinrtdj mürben

burefy bk inneren Kriege im beulten $ei$e fo in Slnfprucfy genom*

men, ba$ fte nic^t baran benfen fonnten, bk beutfdje SeljrtS^oljdt in

Stallen geltenb §u machen. 9htr mit ättütyc behauptete £etnricfy bk

£errfd)aft in ben Warfen oon griaul unb Aquileja; Verona blieb if)tn

verloren unb mürbe auefy für feinen Soljn, ber mit ben Warfen beS

SBaterS belehnt mar, ni$t mtebergemonnen. Snbem 33erengar unb

Abalbert fid? fo auf ber einen <&zik von einer brücfenben Abhängig*

feit befreiten, eröffneten jtdj tfynen nadj einer anberen Seite fogar

toefenbe Ausfielen jur (Srmetterung ifjrer Tiadft

3m Saljre 954 ftarb Atbericfy, ber $om bis m feinem @nbe mit

unumfe^ränfter ©emalt befyerrfdjt ^atte. $loä) fürs t)or feinem £obe

^atte er ftc^ oon ben Römern ba$ SSerfprec^en geben laffen, beim $obe
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$apft 2Jgapetö feinen <Eof)nDctaoianue', ben ifjm Mni% 4pugo3 Xoa>

ter 2llba geboren f)atfe, auf ben @tut)l *Petrt ju ergeben. Dctaoianuä

war be#l)alb in ben geiftlidjen @tanb getreten, aber nict/tSbeftoweniger

ging beim $obe beö $aterö bie weltliche £errfd)aft über 9?om auf iljn

als \)cn natürlichen ($rben über, 23et ber (Stellung, bie Slfbericfe ge*

Wonnen unb mit geftigfett behauptet r)atte, war fein $ob ein (5reigni§

von ber größten 33ebeutung, jumat feine ^rannte an einen jungen

Wlann fam, ber faum bem Knabenalter entwarfen roar. 3e^t ober

nie fonnte *Papft 2lgapet l)offen fttf) ber für ifyn fo brücfenben ihtecr/t*

fdjaft ber ^rannen von $om $u ent^ie^enj SBerengar unb Dtto ge*

wannen sugleicfy neue 5lu6ftd?ten auf bie eroige @tabt, naefy ber fte

93eibe lange getrachtet fyathn.

S3afb naef? 2llbericr/6 $obe fyatk Dtto, roie wir fafyen, 2lbt £aba*

mar von gulba, feinen geroanbteften Unterfyänbler, abermals na$ 9?om

gefanbt. ^iemafö §at ber Cßapft größere ©unftbeweife Otto erteilt,

unb feljr war)rfdjeinlici? tft, ba$ er §ugleicf) i^n aufforbern ließ, abermalä

über tk 2üpen §u fommen. $ber ber Suftanb beö 9teicl}3 feffelte Dtto

bafyeim, unb fcf/on gegen @nbe beS Safyreö 955 ftarb Wgapet. Die

Körner, iijrem $erfprecr)en getreu, erwarten gu feinem 9kcr/folger 2l(be*

ricr/S @ofjn, ber unter bem veränberten Wamm 3o§ann XII. ben papft-

liefen 6tul)l beftieg. 6o vereinte Dctavtanu6*3ol?ann, ber *Papft unb

Xyxaxin, bie gülle alfer getftlicfyen unb weltlichen ©eroalt in ber <&tabt

in feiner
s$erfon; §u ber faftifdjen Wlafyt, t)k fein $ater in berfelben

befeffen Ijatte, roar dn vollgültiger $iz$t$titd gewonnen. Unbeftritten

roar er jeftt ber alleinige §err *Rom6 unb be3 ^-Patrimonium *Petri, unb

e£ war nur tk grage, welchen ©ebraucl? er von einer Wlafyt, xvk fte

lange nicr)t, ja vielleicc/t nie vorbem ein romifdjer S3ifd)of befeffen fyatk,

§u machen gefonnen fei. 3ofyann XII. fafy fldj aber offenbar metjr alö

$lbericr/3 (£rbe benn als ^ac^fotger bee ^eiligen ^etruS an. $om

erften Slugenblirf an xiü)tek er fein Slugenmer! vor Willem barauf, feine

weltliche Wla&t in Statten §u ftdjern unb ju vergrößern $ bie großen

2lnfprücr/e beö spapjitljuntS, bie bieder nie ifyre Erfüllung gefunben

tjatten, fonnten ttym hierbei a!6 bequeme «ganbljabe bienen.

Die erften Q3erfprec^ungen *Ptppin3, nact; benen bie £errfdjaft faft

über M gange mittlere unb füblict/e 3talien bem römifcr)en 23ifcr/ofe §u*

gefallen wäre, waren befanntfict/ unevfüat geblieben. 3u bem, wa$ ber

©tu^l ^etri „na$ altem 9lt%k befaß", — ber ßampagna mit ber

© i e f e & x e $ t , ffiaiferjeit. I. 5. 2Iuft. 29



450 $erjfeHittifl be« aBenbianbifdjen Äaifert^um«. [961]

9fteere$füfte von ber Sibermünbung hi$ na$ Serracina unb (Seperano

tyinab, unb bem romifdjen Sufcien, einem auSgebeljnten Sanbfirid) an

ber rechten (Seite ber Xibtx bis §um Speere tyin, — waren burdj bie

verbriefte @$enfung *ßip:pin3 felbft nur ber Qfrardjat unb bte ^enta*

polt$, ber Mftenftrtcfy von Stimmt btö Slncona, fjinsugefommen. 6pater

Ratten $ipptn unb ^arl ber ©roge biefer <S$enfung unfereö sBiffenö

nur einzelne <Stabte im langobarbifd)en Sufcien, ba$ (sabinerlanb unb

einige sierrtlic^ wertljrofe ©eredjtfame im £er$ogtfjum Söeneoent ljin§u*

gefügt. 6djon in ben ©treitigfeiten mit ^aifer Subwig II. war

ben Zapften bann ber (£rar$at unb tk *Pentapoli£ entriffen worben,

unb nur oorübergeljenb waren fte wieber in ben 23eft£ biefer £änber

gelangt. $ludj braute e$ iljnen für ben Siugenblicf wenig %$ovt§äi
f
ba$

iljnen $arl ber tfaijfe über (£apua, 33eneoent, ba$ §er§ogtfyum ©poleto

unb einige @täbte in Sufcten, auf Die fte nodj fein beftimmteS Stefyt

bartljun fonnten, ünt @$enfung aufteilte, bie weber er no$ fte §ur

©eltung bringen fonnten. 3n 2Baljri)eit waren fte faft gan$ wieber

auf if)ren alkn, urfprüngiidjen 23eft$ bef^ränft, unb aud? StlbertdjS

Wlafyt reichte über biefen unb ba$ «Sabinerianb niemals i)inau3. £6?

nig «£>ugo tyatk btn (&xaxa)at unb bie *ßentapoli3 in 33eft& genommen;

tk §er$oge von Sufcien unb @poleto erfannten bie <£jo(jeit beö ita*

ttf$en Honigs an; in 33eneoent unb (Sapua fjerrfdjten langobarbif^e

Surften, bte gemeinhin in 2tbf)ängigfeit oon ßonfiantinopel ftanben.

3iu$ £ugo3 €>tur§ brachte ben Zapften feinen namhaften ©ewinn;

benn Söerengar unb Slbalbert behaupteten ftdj ungeftort in bem 33eft£

beS (SrardjatS unb ber sßentapoliö, unb bk §er§oge oon ©poleto unb

Sufcien faljen ftclj nad? n>k vor als 93afatten ber italtfdjen Könige an.

So ftanb bie weltliche Wlafyt beö ^ßapfteö in feinem $erg(etd? §u ben

re$Uiä)en $tnfprüdjen, bte er ergeben fonnte, unb e6 ift nicfyt §u ver*

wunbern, wenn an junger ehrgeiziger Wlann, ber bm ©tuijl 9ßt*

tri mit ererbter fürftli^er (Gewalt beftieg, fta) nad? ben Mitteln

umfalj, wie er jene 2Infprüefye burd)fe$en fonnte.

@3 gelang nun 3ol)ann XII., ntdjt nur ben äftarfgvafen Hubert

oon Sufcien, ber atö natürltdjer Sofyn tönig £wgo3 feiner 9Jhtt*

ter ©tiefbruber war, an ftdj ju sieben, fonbern aud? mit $i)eobalb,

bem €>d?wager $ubext$ , ber ba6 «gjer^ogtljum &Vokto unb bie

Tlaxf oon ßamerino inne ijatk, einen 33unb ju fc^liefen. Wlit

Unterftü^ung biefer Surften 50g er gegen Gtapua, um H$ 9lzd)t
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be$ (Studio $etri an biefem gurftentt)um unb an Söeneoent geltenb

ju mad)cn. (£apua unb 23eneoent, bamalS oon berfelben langobar*

bifa^en gamilie befyerrfdjt, beren (Seele $anbulf ber (Sifenfopf mar,

ein frafttger Regent unb tapferer ßrieg^mann, würben inbeffen

glücfltdj oertfyeibigt; baö Unternehmen mißlang, unb bie Belagerung

(Sapuaö mußte aufgegeben werben. 2lber burcfy einen S3unb mit bem

Surften ©ifulf oon ©alerno ftcfterte ftd) bennodj 3ol)ann XII. autfy

für bie golge einen 2ln§altSpunft im füblid)en Stalten, wätyrenb er $u*

gleidj feinen 33luf na$ bem Sorben richtete, wo iljm bk Umftänbe

günftig fdjeinen motten, um ftd) be£ (£rardj>at£ $u bemädjtigen.

2)emt fdjon war 33erengar oon ber beutfa^en <5cik tjer »on

feuern angegriffen worben. £omg Otto, ber e£ niäjt ru^ig län*

ger anfeljen fonnte, baß Berengar fidj ungeftort wieber in felbftftän*

biger Wtadjt befeftigte, befdjloß auf ben SRafy feinet Bruberö SBrun

im Sa^re 956 feinen 6ol)n Stubolf mit einem £eere über bk Sllpen

§u fenben. Wlit greuben übernahm Siubolf, beffen tiefbefümmerteö

©cmütft Brun burdj §er§lic&e Sljeilnaljme aufgertdjtet t)atte, ben

Auftrag be$ SSaterö. ©einen erften 2Baffenruljm fyatte er in Stalten

im Äampf gegen S3erengar gefugt : e6 fonnte baljer fdjeinen, als ob er

jene SBatyn be6 ^uljmS, bie er einft t)ter betreten, unbeirrt oerfolge, als

ob jtdj über eine fdjmer§lid?e Sät, bk er nac&bem burdjlebt unb beren

er nur mit SBttterfeit gu gebenden oermod?te, bk $lad)t ber SBergeffenl) eit

breite. Otto oertyieß überbieS ba$ .ftomgreid) Stallen if)m $u oerletljen,

wenn ein glücflidjer Erfolg feine Saffen begleite. (£$ war ba$ nidjtS

©ermgeS für ben ungtücflt^en «ftonigSfoftn, ber fein «£jer§ogtfjum unb

bamit feine ganje «Stellung im C^etc^e oerloren Ijatte unb ber einen

©ol)n ^eranwaa^fen falj, ben er beforgen mußte um eine große 3ufunft

betrogen $u §abcn. Unb tiok SStele fyatttn ntdjt in jenem f$redfli$en

Kampfe gegen ben 33ater tfyr ganzes ©dn'tffal an baö feine gefettet unb

fafyen (td? nun in allen Hoffnungen getaufebt? Sie Ratten (Sljre unb

®ut oerloren unb führten ein fummer* unb fajmadfrootleS 2)afein in

ber <§>eimat. Sludj tiefen feinen greunben wollte £iubolf Reifen $ jte

follten in ber gerne wieberfinben, wa$ fte baljeim oerloren Rotten.

(Sobalb ßiubolf oon ben 2llpen Ijerabftieg, erhoben ftd) für iljn bk

§afylreid)en geinbe 33erengar3. tiefer felbft ftellte fldj bieömal mit

feinem ©ofyne 2lbalbert §u einer «Sa^lacbt, aber ba$ beutfa^e ^eer (tegte,

unb $aoia fiel, ^oa) einmal wagte im folgenben Sa^re Slbalbert einen

29*
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Jfampf, junt 5tx>ettert Wlah erlitt er eine 9tteberlage, unb faft ba$ gan^e

tbnigreid? 3ta(ien unterwarf jtrfj bem tapferen So§ne DttoS, ber burdj

greunblia^feit unb TOfbe bie ^erjen felbft feiner geinbe gewann. 2>a6

3tet festen erreicht. £>em fieggefrönten Süngting, bem ba$ 93olf ^jubelte,

war, wie 9htofger fi$ auSbrücft, „bk 33al)n jum Dtymp geöffnet"

:

ba befiel ifyn plbfclicfy dn oerberbltc^eS Sieber, unb ein fdjnetler Zob

raffte iljn in ber 23lüt()e beö Gebens bafytn. SHubolf jtarb, elje er nod?

ba$ breifngfte 3aljr erreicht Ijatte, bm 6, (September 957 ju *)3ombia

im ®thkk von ^ooara unweit be6 ?angenfee6. 3ßer ("Gilbert bte

Trauer feiner greunbe unb Pannen, war er bod) iljre !c£te «£>ü(fe

unb Sufluc^t gewefen! Sie verliefen ibre6 güljrerS beraubt ba$ Won

lifd)e £anb; auf iljren «Schultern trugen fte bie tljeure £etd?e über bie

2llpen unb festen jte in ber ®ir$e beS f)eiligen 2Ilbanu3 oor ben

Sporen von 9ftatn$ o^i.

2Beit burefy alle beutferjen £anbe erfa^ott bk ^rauerfunbe unb roeefte

überaK tiefet %tib. Tenn man Ijatte ben Süngling tro£ feinet großen

gcljltrittö geliebt, wie feinen §lnbern. 9fremanb war freunblicr)er gegen

ba$ 3Solf gewefen als er, S^iemanb treuer feinen greunben, 3ebermann

war überzeugt, roa$ er and) gegen feinen 2?ater unternommen §atte, er

l)atte iljm treu bk So^ne6liebe tm$er$en omafyvt; r)atte er toc^ feinen

einigen Soljn, ber ir)m, als er ba$ Scfjwert gegen ben $ater jog, ge=

boren würbe, nad) bem tarnen beS 93ater£ genannt. So reid) an %u*

genben fdjien er, bafj ba$ 3Solf jtd? golbene Sage oon feiner <§Kn'fcbaft

tterfprod?en fyatte
^

größer, meinte man, werbe er baftcr)en, als je an

$onig oor i§m, aber deiner war unglücklicher geworben als er.

Dtto tag gerabe gegen bie 2ßenben $u gelbe, als er ben 33rief mit

ber £rauerfunbe empfing. Qtv weinte bitterltdj über ben Zob beS

SofjneS; eS war ein fctyWereS %tib §u anberen, bk fein $aterr)er$

prüften. 2)er erftgeborene So§n 2lbelf)eibS war früfj geftorben; oor

Äurjcm war auet/ ttjr ^weiter @or)n, 53run mit tarnen, bem elften in

baS ®rab gefolgt: nur ber fleine Dtto war nod? bem $ater oon oier e^e^

li^en Söhnen geblieben. 5luf alle Sßeife e^rte Dtto baö ?lnbenfen

Stubolfö; er wallfabrtete balb barauf nad) Tlain^ ju feinem ®rabe, fal)

feine 3Bittwe unb nal)m ftc^ beS fleinen Dtto, beS etnjtgen l)interblie?

benen So§nö ^iubolfS, an. dx war gleiten 2llferö mit bem eigenen

Soljne, unb beibe Knaben führten benfelben tarnen. 5luö bem un^

natürlichen «§aber ber 33ater entfproß in bm ^inbern bie innigfte
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greunbfdfyaft, bte bi& an baö all$ufrül)e @nbe 93eiber unoerbrücfytid) be*

ftanben f)at.

33erengar — beim ju itym muß unfere @rjal)tung jurücffetyren —
gelangte, fo tief Siuboff feine ^errfdjaft erfcfyüttert fyatk, bo# binnen

^urjem lieber jnm »ollen 93eft£ berfelben. @eitbem fcfywanben aud)

bie Hoffnungen be6 *Papfteg tyn aus bem (Srarcfyat ju oerbrangen; cd

gelang 53erengar fogar ben 9ttarfgrafen $ubert oon Sufcien auf feine

Beite ju sieben, oielteicfyt baburcfy, baß Hubert bte 9J?ttbete^nung über

bie 9J?arf für feinen jungen 6o§n £>ugo erhielt, ©o erftarft würbe

S3erengar felbft ber angreifenbe Sfyeil, unb ber *ßapft geriet!) in bie

größte 53ebrängnif. Sfyeobalb oon «Spoleto, ber 23unbe6genoffe beö

*)3apftee, würbe im 3at)re 959 oon 23erengar befrtegt unb, toie e6

fdjeint, obllig überwunben; im folgenben 3al)re füllte ftd? ber

tyatft fcfyon in feiner eigenen «Stabt ni$t mefyr jtd?er. Da befrfjlofi

er kernig Otto §u feinem SBeiftanbe über \)k Sltpen git rufen unb

iljm bie itaiferfrone anzubieten. 2llberict) fjatte bem «Saufen etnft

bie SBege na$ $om gefperrt, bk nun 2llbericf|6 Sofyn freiwillig

öffnete.

@ö fyatte fta7 f)inretd?enb gezeigt, baß ber Junge *papji (ätyrgetj,

Unternel)mung6geift unb eine gewiffe ©efd)i<f(id)fett für baS 5lnfpinnen

funftlid)cr Sntrtguen befaß, aber nicfyt oon fern bie 23efonnenl)eit feinet

5Sater6. 3n ben oerwicfelten SSerfyaftniffen, in bie er oerfcjt mar,

füllte er ft$ bereite ooflig ratl)Io£. ®$ war bie Unbefonncntjeit eines

unerfahrenen SüngltngS, baß er ftdj einer ifjm mit überlegenen Wlafyt

in ber tl)5ri$ten Gnnbilbung Eingab, er werbe ftc^> ifjr über fur$ ober

lang lieber $u enttoinben wiffen. 3m fyocfyften @rabe aber oerfcpm*

mert würbe feine Sage burdj ba$ grauliche Slergerniß, baö fein Seben6/

wanbel nidjt ber <5ta\)t allein, fonbern ber ganzen (£tjriftenl)eit gab.

DtefeS Safyrljunbert §atk ber *ßäpfte genug gefefyen, bie tief in weit*

ticfye 2üfte fcerfunfen waren, unb Sftiemanb wirb oon einem 23ifa>f 3ta*

Ueno au jener ßät gerabe eine befonbere «gjeiligfeit erwartet tjabenj aber

ju einer folgen ©emeint)ett war ncd) niemale ein 9ca$folger *Petri ^cr*

abgeftiegen, unb mit (Hei wanbten ftdj felbft t)k Italiener oon bicfem

S3uben ab, ber ba6 t)6cfyfte $rtefiertl)um mit bem wibrigften @$mu£e

befubelte. Wlit einer (Soncubine feinet SBaterä, mit jtoei lieberlt$en

S^toeftern, mit oielen anberen Söeibern au6 ben t)ba^ften unb nicbrig*

ften 6tanben lebte Sodann in verbotenem Umgange. 2)er Sateran war
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ein $au$ ber Unjudjt unb ©otieöläfterung geworben 5 man falj bort

ben 9ßap\t beö SeufelS 27cinne trinfen unb tjörte ifyn bti Supiter,

2knu$ unb anbeten l)eibnifd)en ©Ottern fdjiworen. 2)ie entfeffette

@innlt$feit beö entarteten $omertljum$, n>fe fte in Stauen bamalö

viclfad) wieber §um 3)urdjbru$ fam, geigte (tdj fjier in iljrer abfdjre*

cfenbften ©eftalt unb naljm auf bem @tuf)le *ßetri felbft $lafc. 3o*

tjann war politifdj n)te moralifcf) bereite wollig vernichtet, als er Dtto

SU feinem 23eiftanbe aufrief.

2)ie ©efanbten be$ $a:pfte$ — e6 waren ber 3)iafon Soljann unb

ber @e§eimfci)reiber SI330 — waren bei Dtto, aI6 er ba$ 2Betljna$tg*

feft beS SaljreS 960 §u $egen6burg feierte. Wuä) mehrere ber erjien

9J?änner beS italtf^en 3tei$$, bk <&$u% gegen bte ©ewalttljaten 23e*

rengarS bei bem beutfdjen Könige fugten, Ratten ftdj bamalS bereite

an DttoS «£jof eingeteilt. (£0 war ber (Srjbifdjof 2Balb:pert von Wlau

lanb, ben S3erengar erft gegen Sftanaffe in fein 33i$tl)um eingefefct unb

bann, um Sflanaffe tyer§uftellen, »erjagt Jjatte , ber 9)tarfgraf Dtbzxt, ber

(Stammvater ber @jte, einer ber einflußreichen ©roßen beö föeicfyö, früher

von 33erengar tyo$begünftigt, bann um fo harter verfolgt, n)ie bie

23ifdjofe von (Somo unb Sftovara. Älar würbe e8, baß bei ber will*

fürlidjen ^olitif ber italifdjen Könige ityre $errfd)aft feine$weg£ fo

feft begrünbet war, als e$ ben 5!nfdjein fyatte.

$)er SBunfdj, ben rebelttfa^en 2el)n8mann $u firafen, bie fo lange

erjtrebte £aiferfrone 3U erlangen, ftdji bm Tillen be$ ^apfteö bienftbar

^u matten, beffen Ergebenheit Dtto bü ber ftrcfylidjen 9ftdjtung, bk

feine §errf$aft gewonnen, nicfyt mefyr entratf)en fonnte, ließ ifyn feinen

Slugenblicf jogem ber Slufforberung 3ol)ann$ §u entfpred)en unb feine

§ülfe i§m ^upfagen. (£r wußte gans ben unermeßlichen SBortljeil $u

würbigen, baß er fo als greunb, ntefet als Seinb vor ben Sjjoren 9fomS

erfdjeinen fonnte, ba^ fein Vorwurf freventlicher Anmaßung an iljm

haften blieb, wenn iljm bie fyöcfjfte itrone ber ßljriftenljett freiwillig vom

Zapfte auf baS feaupt gefegt würbe. 3oljann bot biefe Jtrone freiließ

ni$t oljne SBebingungen an, mcfyt ofyne 6id)erijeit für feine *ßerfon $u

verlangen: aber Dtto ging ofyne Slnftanb auf biefe 53ebingungen tin

unb teiftete bie verlangte Stdjerljeit. (§r ließ burc^ ©efanbte bem ^ßapfte

eibli^ verfprea^en, er werbe bie romifdje £irc&e mit iljrem 53ifc^of nicfyt

nur nia^t beeinträchtigen, fonbern vielmehr, fo mit e$ i^m moglia^,

er^o^en, er werbe niemals 3o§ann felbft in feiner ^erfon ober in feiner
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(Stellung ©djaben zufügen, otyne SD?ttvt>tffen unb Seiratij beffelben feine

2lnorbnungen in $om unb bem romifd)en ®tbkt treffen, t§m jurücf*

[teilen, toaö oon ben Seftfcungen ber römtfcfyen ftixtit in feine £anb

gelangen toürbe, unb feinem bereinftigen ©tattljalter in Stalten auf*

tragen, biefe Seft&ungen bem ©tuljle *ßetri §u erhalten. Dtto »er*

frradj fo bem 9ßap\U nicfyt nur jebe ©ic^erßeit für feine *ßerfon,

fonbem geioäljrleiftcte ifym au$ unbeftreitbare *Re$te, n>eld)e beffen

Vorgänger im Saufe ber &ü fa ber ©tabt unb in Stallen gemon*

neu Ratten. 2lber nidjt minbcr Ijielt er an ben fatferlid)en Sltdjkn

feft unb backte nidjt von fern baran, tk ganje @ett>alt in ber ©tabt

ben §änben beö ^apfteö $u überlaffen.

©ofort ruftete Dtto nun $um großen 9ftomer§uge. Sftacfybem er

feinen ©otjn §um Könige fjatte toaljlen unb frönen laffen, orbnete er

2llle£ für bie 3ät feiner 2lbtt>efenljeit. ©einem Vorüber Srun übertrug

er bk fbniglicben $e$te in Sottyringen, toäljrenb in ben anbern beut*

fd)en Säubern fein ©oljn (Sr&Mfdjof 2ßiU)elm tk S^etc^ögefc^afte oer*

malten follte; ber Dhfyut Seiber oertraute er sugleidj ben foniglidjen

Knaben an. 3n§nnfd)en fammelte ftdj be$ Könige £eer aus allen

Golfern, tk er bel)errf$te ; felbft 2Benben sogen bieämal unter feinen

gähnen bem ©üben §u. £)te ©ematylin beö Honigs, ein großer £§eil

be£ 2lbel6, oiele beutfdje Sifcpfe begleiteten ben 3ug über bie Sllpen.

3m «gjerbfte beS SafyreS 961 ftieg Dtto §um feiten Sftale in bie

lombarbifdje (Ebene tyinab. @r f$lug benfelben 2Beg ein, ben er einft

»or §e^n Sauren oerfolgt f)atte, am Brenner oorbei in ba$ (Stfc^t&af.

§ier an ber iHaufe §atk Serengar ein grojjeö §eer aufgeteilt unb

gebaute Dtto ben 2öeg §u »erlegen; e$ follen 60,000 Wtann um tyn

gewefen fein. 516er im entfcfjeibenben 2lugenblicf oertoeigerte baS £eer

tym ben ©eljorfam unb erflärte nur bann fämpfen ^u wollen, wenn er

ber Jhone §u ©unpen 2lba(bert6 oollig entfage. Serengar mar l)ier&u

bereit, bo$ feinet $ßäbe$ §errifd)en Sinn fonnte er §u feiner %lafy

gtebigfeit »ermögen. £>aS £cer gerftreute ft$, unb unge^inbert fe£te

Dtto ben Sftarfcfy fort. 2ltle ©täbte, burefy tt>ef$e ber 2Beg ifyn führte,

öffneten bereitwillig bk Sfyore; bk 33ffdjöfe unb ©rafen famen Dtto

entgegen unb f)ulbigten ifym. Dljne allen 2ßiberftan£> Ijielt er mit gro*

ßer Vßxafyt feinen (Sm§ug in $a»ta unb feierte $ier mit fönigltdjem ©lan^e

ba$ 2öcil)naa^töfeft. 2)ie 5lngefegen^)eiten ber Sombarbei tourben georb-

net, bie oon Serengar Vertriebenen ^ergeftellt unb ber 3J?arfgraf £)U
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Bert §um ^ßfaljgrafen be6 Honigs in bem italifdjen tfonigreidj beftellt.

2ltto, bei* 23efreier 2lbell)eib3, erhielt bamalS, wenn nicfyt fd?on früher,

bte ©raffdjaften »oit Sttobetta unb *Reggio. "Die SJJarf Verena würbe

wieber mit bem ^erjogt^um Katern vereinigt.

23erengar unb feine gamilie fyatten \?a$ SBeite gefugt. 5luf ber

ftiufyt fyattin fte ftdj, mt eS fdjeirtt, abftdjtltd? serftreut. 23erettgar felbft

r)atte bte 33urg Satt Seo in ber dJtavt »ort 5lncona befefjt unb in 33er*

tJ)eibigungösuftanb gefegt; Sßttla fdjtop ftdj auf einer Flehten Snfel ©an

©tulto im See »on Drta bei 9?ooara ein j Hbalbert unb fein Vorüber SftarF*

graf SBtbo fugten bie Burgen im unb am ®arba* unb ßomerfee §u bewalj*

ren. So motten fte Dtto3 $eer §u Reiten unb ju ermüben glauben.

216er Dtto wattbte ft$ nidjt gegen fte, fonbern eilte biegmal ba$ leftfe

3iel feiner 2ßünfd)e ungefäumt ju erreia^en. Sftacfybem er ben 2lbt £atto

»Ott gulba, «gabamarö ^aa^folger, au ben Cßa^ft »orauggefartbt fyattt,

brad) er im Januar 962 felbft gegen 9tom auf. 2luf bem SD^arfc^e burd?

Sufciett ftief er ntrgenbö auf «gnrtbenttffe; beim 9)?arFgraf Hubert, ber bteS*

mal treu $u 23erertgar Ijielt, war fiüa^tig geworben. Dfyne 2Öiberftattb ju

ftnben, rücfte Dtto al£ 23unbe6genoffe beö *|}ar>fte3 bis oor tk Xfyort $om3.

£)ie alte Sitte err)eifd)te, \)a$ ber *ßapft bem Könige, ber bie Äaifer*

frone empfangen fotlte, wen« er auf ber 9Zerontfd)en Sßiefe unter bem

9J?onte 9J?ario nal)e ber ^etereftrdje lagerte, ben romifa^ett Senat,

b. §. bett 5lbel ber Stabt, uttb tit bewaffnete 53ürgerfd?aft §ur (Sitt*

l)olung etttgegenfanbte, Wlit ®reu§en unb gelbäeidKtt, 2)radKttFopfen

auf r}or;en Stattgett, jogett tiefe im feftli^en 3uge au6, unb eö begleU

tetett fte bie ßorporationett ber grembett itt $om, jebe itt tt)rer Sprache

itt Subelltebent ba6 frofye (£retgttiß preifertb. SBortteljme Jünglinge, ben

erften ©efd)led)tern ber <5ta\)t attgetjorig, bewillfommnetett ben dortig

am 9J?onte Wlaxio, Fügten feine güf?e unb liefen ifyn bantt ein $ferb

beö $apfte6 befteigen, auf bem fte ifjrt unter bem 3ubrattgert beS ?ßoU

feö bt3 att tu Stufen geleiteten, bte ju bem 23orr;ofe ber *)3eter$Fird?e

führten. $$or biefem faß ber $apft auf einem golbenen Seffel im »ollen

Drnat, auf beibett Seiten oon feiner ©eiftlia^feit umgeben. 9?ad?bem

ber Äonig baö ^ßferb »ertaffen unb bie funfuttbbreißig Sftarmorftufen

l)inattgcfttegen war, erl)ob fta^ ber $apft oott feinem Seffel, bot bem

Könige bie kippen §um Äug unb reichte il)m brüberltcfy bie dletyk. ©o
traten fte burd; bie ernten Pforten beö weiten 5Sorl)of6, ben man baö

^arabie^ M &et(tgen ^etruö nannte, unb gingen bem $aupttt)or —
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tag fllberne l)iejj e$ — ber ßircfye entgegen. @I)e jldj aber baffelbe

erfeljloß, gelobte ber tfönig bem Zapfte, bafj er in retner $lbftd)t unb

aufrichtiger ©efutnung jum $etle ber Stabt unb ber ^ira^e gefommen

fei, unb betätigte il)m bie ScfyenFungen ber früheren ®aifer. Unter bem

©efange: „©efegnet, ber ta fommt im tarnen beg £errn!" txakn fie

bann in bie feftlicfy gefd)mücfte unb Ijell erleuchtete tfircfye, bie auf ber

2Belt nid)t ifjreö ©leiten l)atte. ®ett ifjrer erften 33egrünbung burd)

ßonftantin Ratten alle Safyrljunberte biefe Jclrdje gefcfymütft unb bereit

$ert; bie Foftbarften ©enfmale be6 5lttertf)um6 toaren tfyrer fdjönflen

Sierben beraubt korben, um fte au^uftatten; alle ^äpfte, £aifer unb

Könige Ratten gemetteifert bie reichten ©efdjenfe am ©rabe beö ^eiligen

SlpoftclS barjubringen. 2llle3 ftrafylte oon Marmor, (Sbelfteinen, Silber

unb@olb; mit ber mannigfaltigften 9J?ofaifarbeit toaren bie fünf Sdn'ffe

ber itircfye auf bem 23oben unb an ben SÖnben aufgelegt; 2lltar

brangte ftd? Ijfer an 5lltar, itapelle an Kapelle. Stber feine ^eiligere

©teile n>ar in bem reichen ©otteSljaufe , alö ba$ ©rab be6 ^eiligen

*ßetru£ unb ber bem Slpoftelfürften getoeifyte §>auptaltar. $ier*ßorpljtyr*

Pfeiler trugen ba3 ©etoölbe über bemfelben, unb »or ifym ftanben jtt>ölf

ftdjj fcfylanf aufranfenbe Säulen; baneben ftrafjlte, l)ellblt£enb in Ü)ta^

manten, Rubinen unb Smaragben, ein $reu$ oon bem feinften ®o(be,

taufenb $funb f$tt>er, ein ©efc^enf *ßapft £eo6 IV. «gierfyin eM*e *>er

itö'nig, fobalb er bte £trdje bävat, unb warf ftcfyjum ®chä nieber.

Segen unb ®thtt be3 *Papfte3 befcfyloffen bie Seier in ber $ir$e.

darauf folgte ein feftli$e6 9J?aljl, ftel$e$ ber *ßapft bem fünftigen

.ftaifer gab, ber bann no$ einmal in fein Säger »or ber <&tabt am

Slbenb gurücffefyrte. 60 imtrbe e3 am Sage ber feierlichen (Einholung

gehalten; t)k Krönung felbft fanb erft am folgenben Sonntage ftatt.

2>a oerfammelte ftd? in ber ftxüfye ba6 S3oIf in ben Strafen; alle

Käufer tourben mit £eppi$en unb SSortjängen gegiert ; bie gan§e <5tabt

gewann ein feftli$e3 Slnfeljen. ?llle3 eilte bann nad? ber Seoftabt,

narl? Sanct s$eter InnauS, wo ber «ftonig im *ßurpurmantel unb mit

golbenen SBeinfdnenen gefcbmücft ben $apft erwartete. 3)er $apft er*

festen im oollen Drnat feinet Ijöcfyften ^rieftert^umö. 9cadjbem ber

$önig barauf geiftlidje Xxafyt angelegt, tourbe er $um £terifer am

5>auptaltar gefalbt unb empfing fo aU ein ©lieb beS geijtlicfyen <&tan*

beö auö ber £anb beg Cßa^fteö bie £aiferfrone unb ba3 ^aiferfc5n)ert.

2)ie ^ird>e fällte oon ben lauten ©lücfwünfc^en unb bem Subelruf ber
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SWenge mieber. @obafb biefe oerffungen maren, laö ein Sector bte Ur*

Funbe sor, metdje ber .fatfer bem *ßa!pfte über bte 23eft§ungen be$ l)ei*

ligen betrug au^geftellt fjatte, unb burd) pradjtoolte ©ef^enfe banfte

bei* taifer bem 9£adjfolger $etrt, ber mit ber Ijödjften tone ber SBelt

fein £aupt g entert tyatte.

3)?tt folgen geftüd)feiten mar üömg 23erengar jule^t in $om em*

^fangen unb sunt ßaifer gefront korben. SBtr ftnb oljne genauere

9£ad)ric&ten über DttoS Empfang unb Krönung $ aber ntcfyt me*

fentlidj anberS mirb ber Hergang gemefen fein, als er am 31. Sanuar

in $om einsog unb am 2. gebruar 962 in ber *ßetergFir$e oom

*ßa:pfte bte ®aiferfrone empfinge mit iljm mürbe Slbelljeib gefaibt un\)

gefrönt.

Dtto fyattz ba$ ßkl jahrelanger Mljen erreicht. 2)ie tyod)fte <Stel*

lung in ber abenbiänbifc^en Qtfjriftenljeit, bk obere Seitung aller @taa*

ten, bk au$ bem föäüz $taxl$ beö ©rogen hervorgegangen, mar i§m

unb burd) ifjn bem beulten $olfe au Sfjeil gemorben.

©obalb bie tfaiferfrone auf bem Raupte DttoS ruljte, änberte ftc^

feine Stellung §um ^apfte, $u S^orn unb §u allen 23eft£ungen ber römi*

\%m Mivd)?. 2Bet$e 33ebingungen Dtto aufy eingegangen war, er fjatte

niemals feine faiferli^en $e$te in $om unb ben Sanbern beö ^3apfie6

aufgegeben , no$ mar er genullt bk$ §u tfyun. dv gab bem *ßa:pfte

atlerbingö etiles §urütf, ma6 biefem burcfy Rubere endogen unb in feine

£anb gefommen mar, er üerfpracfy baSgeljlenbe mit Söaffengematt bä*

zubringen, betätigte bie Sc&enfungen Der früheren tfaifer unb fügte

oielleid?t neben ben (Sljrengefdjenfen an ben $apft audj einzelne <&täbtt

be6 ttafifd?en $ei#3 bem Sanbe beS ^eiligen *ßetru3 l)in$u, aber ber

Vßapft behielt in allen biefen 33eft$ungen, je#t mo eine mirfltd? Faifer*

(ia^e ©etoalt Ijergeftetlt mürbe, faum mefentlid? anbere Sftedjte, a(3 ber

23efi&er jeber anberen großen 3mmunität in bem 3^eitt^e.
lDa3 ober*

J)errit$e *Re$t, baö i^ari ber ©roße unb feine näcfyften 9?ac(jfolger im

Patrimonium $etri geübt fjatten, nafym Dtto na$ feinem ootlen Um*

fange unb feiner ganjen 33ebeutung in Slnfprud?.

@ö ift oielfad} behauptet morben, Dtto Ijabe bamalö alle SSerfpre^

jungen SptyptnS erfüllt ober oielme^r ft^ unb feinen @o^n ^ur ooll^



[962] £erfteflung bc« abenblSnbiföen ÄatfertfyumS. 459

ftänbigen (Erfüllung berfefbcn burd? ein fd)riftlid)eö X)ocument t>erpflic^^

tet. Sludj ift in berSljat nod? je£t im 2lr<^tt>e ber $äpfte eine prad)*

tige ,, mit golbenen Söudtftaben auf s,ßurpur:pergament getriebene Ur*

funbe r>orljanben, bie Äatfer Dtto am 13. gebruar 962 bem Zapfte auö*

geftellt fyaben foll unb bie faft alle jeneSänber tljm jufpricfyt, bie tyty*

pin einft bem (stufte *)3etri üeifprodjen fyatte. 2lber biefe UrFunbe ift,

n>ie gorm unb Snfyalt bereift, ein betrügtitf)e3 Wlafymvf, unb nur

toeil man weiß, baß tin funbigeö 5luge leicht ben betrug entbecfen

toürbe, fyütet man ba$ angebltd)e Driginal $u $om mit ängftüdjer

(Sorgfalt unb verbirgt e$ ttor bem SBlirf getoiffenfyafter in ben fdjrift*

li#en Ü)enfma(en jener ßät erfahrener Männer, ®aifer Dtto Ijat, tx>ie

bie £ljatfa$en felbft bezeugen, ba$ italifd)e dtzidi in bem ganzen Um*

fange, in bem er e$ fanb, fidj unb feinen ^a^fommen erhalten unb

feine *Prooin§ beffelben ben Nachfolgern beg ^eiligen *ßetru3 überlaffen,

bie fte ni$t fcfcon $u bm Seiten $£axl$ be3 @roßen befeffen.

2)er SSunb, ben Dtto unb 3oijann gef^loffen unb ber jur §>erfte(*

lung be£ ^aifert^umö geführt fyattz, war ntc^t eine ©emeinf&aft tton

i>erfcf)iebenartigen, aberbo^in i^rer Seife gleichberechtigten unb in ftdj

felbft begrünbeten ®ett>alten, bk jtd) Ratten ausgleichen fönnen, ni$t

ein 23unb, n?ie ifyn etnft sßtppin unb $arl ber ©roße mit ben $la&

folgern *ßetrt gefc^loffen ijatte. «gier fteflte ftdj ber unerfahrene 3üng*

ling neben ben in ben fjärteften kämpfen beS 8eben6 erprobten Wann,

bie felbft t>crfcfyulbete Dfynmac^t neben bk burd) §elbenmut§ errungene

9J?adjtfüfle, baS Safter $ur <5tite ber £ugenb. 3fi e$ &u ttewunbern,

wenn 3utrauen, $ldjtung unb Sreue son Anfang an in biefem SBunbe

fehlten?

Dtto mißtraute 3ot)ann, el)e er nod) bte %f)oxt ber Stabt Mxat^

er mißtraute nicfyt minber ben Römern. 2116 er feinen feierlichen 3ug

§ur *ßeter$ftrd?e antrat, fagte er §u feinem «Sdjtoertträger, bem jungen

Slnöfrieb t>on Soften: „2Benn i% tyeute am ©rabe beö ^eiligen *ßetru$

Ute, f)alte unoerrücft ba3 <5d)n>ert meinem Raupte nafj. 3* weiß,

meine SSorfa^ren Ratten oft bk römtfdje Züät ju fürchten, unb ein

tteifer Wlann beugt bem Unheil hä Seiten oor. 2Benn tt)ir nad; bem

Wlonte Wlaxio §urücffeieren, magft bu bort beten." Dbtooljl ft$ Dttoö

Seforgniffe Ui bem ^in^uge al$ eitel §eigten, ließ er ft^ bo$ fofort

naa^ ber Krönung t?on bem ^apfte unb ben Ijo^en Beamten ber @tabt

eiblic^ üerfyre^en, ba$ fte jtc^ niemals mit SBerengar unb Slbatbert üer^
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binben würben. $uf bie ©ebeine beö tjeiligen betrug mußten fte tiefen

@ib Ieiftenj einen fettigeren itnb t)ör)eren Gnb fannte man nicfyt.

So lange ber $aifer in Nom üerweifte, wagte in ber £r)at ber

^papft mit feiner feinbfeligen gwnblung gegen ir)n tjeroorjutreten; er

beugte ftdj tnelmel)r fetbft ba oor ber Ueberlegen^eit be6 taiferS, wo er

fraft feinet getftlidjen Slmtg if)m r)atte wiberfter)en fonnen unb foldjer

Söiberftanb §ur Steuerung feines oberpriefterlidjen2lnfer)en6 gerechtfertigt

gewefen wäre. 3n ber feiten SBodje na$ ber .ftaiferfronung würbe

eine Stynobe in ber ^eteröfir^e gehalten unb in berfelben nadj bem

2Bitlen beS ^aiferS befcfyloffen, baS Wimi$lo\Ui §u 9ftagbeburg in einen

er§bifd)6' flicken Sij$ für bk flawifdjen Sänber §n serwanbeln unb §uglei$

in Sfterfeburg ein H3iött)um §u errieten, ba$ Sttagbeburg untergeorbnet

feinfolle; überbief? würbe bem Äaifer unb feinen Nachfolgern ba$9iz<£)t

$ugeftanben, über ben 3^3 unb bk ßzfynkn t?on allen Reiben, bte fte

befefjrt Ratten ober noa) belehren fotlten, §u »erfügen unb fte bem

Stfagbeburger, s3)?erfeburger ober jebem anberen 23ifcfyofftj3e, ben fte er*

richten würben, §u überweifen. 3)ieS würbe unter bem 12. gebruar

burd) eine 33utle be6 Cßapfteö ber gefammten beutfd)en ©eiftlicfyfeit er-

öffnet unb §ug(eid? ben (Srjbifc^ofen fconSJtoina, Stier, $öln, Salzburg

unb Hamburg an ba$ «§>er§ gelegt, einträchtig mit allen Gräften £etbe6

unb ber Seele bem fatfertidjen Unternehmen forberltd) §u fein. 5luf

berfelben Stynobe, wie e6 fcr/eint, würbe jener «gmgo, ber einft burdj

Dttoö Einfluß aus bem (Sr$bi6tr;um 9?eim6 »erbrängt unb ercommunü

ctrt worben war, ben aber je£t na$ 2lrtolb6 $obe oiele fran^ofifdje

SBifcbofe r)erftellen wollten, abermals oon ber Äirc^engemeinfc^aft auS*

gefcfyloffen. ©(einseitig würbe 9tatr)er, ber burdj Dtto jum britten Wlalt

in baS 93i3it)um Verona etngefejjt war, a(6 Söifdjof bafelbft 00m ^ßa^fte

anerfannt, obwohl fein Vorgänger nod; am 2eben war. Slucfy bk 2lb*

fefntng beS geblenbeten £erolb oon Salzburg würbe bamalö genehmigt

unb ir)m unter 2lnbrormng be6 23annS verboten bie 9)2effe §u lefen,

(grjbifdjof grtebridt) bagegen mit bem Pallium bebaut unb in allen ©e*

rectytfamen unb 33eft$ungen feiner i^ircfye beftatigt. 3ngleid>en würbe

(Sräbifd)of £>einrid) oon Xrier baö Pallium erteilt, obwohl ftd) ber

$apft burdj baö »on ir)m überfanbte ©laubenSbefenntnif nid)t rjin*

teict/enb befriebigt erflärte. (§3 ift lebiglicb, ber 2Bitfe beS ^aiferö, ber

burd; bteS sMt& t)inburc^fc^eint unb bem ber *|3at>ft nur aI6 2Berfjeug

biente.
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316er faum t)atte ber Genfer $om ^erfaffen — eö gefc^at) am 14.

gebruar — fo jeigte fidj, \m geretf/t baö Mißtrauen beffelben ge*

tt>cfcn mar. S^ecftt vx>ot)( überfal) ber Cßapft bie Orofje feinet 93er(ufteS

unb erfannte jefct t>o(lftonbtg, tx>te feljr er jtdj in feinen Beregnungen

getäufc^t c)atte. Um jtdj in feiner weltlichen Wladjt ju ftcfyern, §atte er

Dtto gerufen, unb tiefer tyatte bte »g>evrfct)aft in ber £tabt, bie Sodann

für fein (Srbt&eU Ijielt, fofort felbft an fiefy gebogen 5 Duo fottte Bereu*

gar vernichten unb fyatte ftdj juerft b^iit 9eom in Bejtfc §u nehmen.

TOt feinem geiftlic^en
s
2(nfeljen t)ätte vielleicht ber *)3apft nod) bem fiau

fer baö@lei^geroic^t ju galten vermögt, aber aud) auf bem Boben ber

tircfye fyatte ber Jfaifer tf)n fogletcfy völlig in <5§atten geftellt. 211$

9ca$folger 2llberid)6 tx>ie a(3 ^acfyfolger beS ^eiligen ^etruö füllte er

ftdj burefy ben 53 unb, ben er felbft gefc^foffen t)atte, fo gut wie vernichtet

unb befcr)fof beS&alb fein Mittel unverfu^t ju [äffen, um ftcfy bm$a\u

ben feineö übermächtigen €djufcfjerrn in fürjefter grift wieber ju ent*

winben. ©0 entfpann ftd? jwifdjen £aifer unb $apft, nacfybem fte faum

jtdj bte £änbe gereicht, an erbitterter itanvpf, ber mit geheimen 9J?a*

cfyinationen begann, aber balb in bm ärgerlichen Scenen vor \)k

2Iugen ber 2Belt trat. 2)er @efd?id?tgf$reiber SHubpranb, ber burdj

Dtto in feine §eimat ^urücfgeführt unb §um 23ifd)of von (Sremona

ernannt war, t)at un6 ben Verlauf be3 Kampfes, in bem er felbft eine

nicfyt unwichtige $otle fpielte, in feinem Bu$e ,,von ben Saaten ®aifer

DttoS beö ©roßen* wenn auefy nic^t unparteitfd?, bodj in bem ZfyaU

fachen fo richtig gefiltert, \>a$ man ofjne 9)?üf)e \)U wa^re ®e(talt

beffelben ju erfennen vermag.

Otto feierte ba$ Dfterfeft ju $avta, wo er eine neue 6tynobe

fyielt, auf ber ofme SBorwiffen beS *Pcüpfte3, K>iz man annehmen muß,

über mehrere fird^ltdje Angelegenheiten, ja felbft jum Sljetl über foldje,

bie §u C^om bereite erlebigt waren, entfetteten würbe; 3^att)er^ ®ac^e

würbe nod) einmal verljanbelt unb «gmgo nod? einmal ercommunicirt.

9Memanb fonnte e3 Sodann verargen, wenn er in tiefen Vorgängen

einen Eingriff in feine 9tec^te falj. £>ie3 mußte ifyn aber um fo me^r

mit Beforgnij? erfüllen, als Dtto augenfdjeinlid) bie Bifcfyofe 3talien3

an ftd? ju sieben fudite, inbem er tt)ve Immunitäten erweiterte unb

tfynen grofe (Ec^enfungen erteilte, Befonber£ erfuhren feine ®un(t

2Bibo von 9J?obena, ber @r§fan$lcr BerengarS, ben Dtto in feiner 6tel*

lung beließ, unb ber Bifdjof §ubert von ^arrna. Sugletci) erhielten



462 $etfietti«tg be« a&enbtöitbiföen Äaifert&utttS. [962. 963]

mehrere Softer wertvolle ^Privilegien $ ber SDfarfgraf 2(rbuin »on

£urin mußte Die 2lbtei Breme, in beren Beft£ et' ftdj wiberred)tlidj

gefegt §attc
;
surücfgeben. SBte in $)eutfd?lanb

, fudjte ber Jtatfer audj

in Stalten eine @tü£e feiner Ttadjt in ber $ird)e $u gewinnen, unb

£)teö gelang if)m um fo letdjter, als Berengar gerabe bem ÄleruS ge*

genüber ein fefjr wtllfurfidjeS Regiment geübt fyatte.

3m ffllai wanbk ftd) Dtto gegen Berengar unb bk deinen, »or

OTem gegen 2BitIa, bk nod) bie Burg im @ee oon Drta »ertljeibigte.

gaft §n>ei Monate belagerte er fie unb §wang fte enbli^ jtd) i§m §u

ergeben. ®rofmütljig fcfcenfte er iljr bk grei§eit; er hoffte, fte würbe

iljren ©emafyl bk 2öaffen nieber§ulegen bewegen. 2lber ba$ efyrgetjige

2ßetb begab jtd) nur §u Berengar, um ifyn $u um fo Ijartnätftgerem

SBiberftanbe an$uftad)eln. 3n§wifd)en bot Dtto bk oberttalifdjjen BU
fdjöfe auf, um bk Burgen am ©arba* unb ßomerfee, bk BerengarS

©oljne befe$t gelten, $u umfdjließen; audj er felbft lag wä§renb beS

Monats 5luguft ^ter ju gelbe, fet)rte aber nadji 9ßax>ia $urücf, als bk

Belagerung ftd) in bk Sänge §og. (§S zeigte fid?, ba$ Berengar nidjt

mit fo leidjter Wltyz §u überwältigen fei, unb erft als Dtto Berftär*

fungen feines £eereS aus £>eutfdjlanb erhalten Ijatte, §og er aufS9£eue

aus unb wanbte ftdj jefct gegen Berengar felbft, ber ftd) in ber Burg

6an Seo $ur oeqwetfelten ©egenwetyr gerüftet fyatk. Balb nad? Dftent

beS SafjreS 963 verließ er *]3aoia, begab jtd? §uerft nad? Okoenna, oon

bort aber fofort $ur Belagerung $on 6an £eo (unweit ©. Marino).

1)ie Burg würbe üon allen (Seiten umfdjfoffen, aber fruchtlos §og

jtd? bk Belagerung wafjrenb beS ganzen <5ommerS fytn, obwohl fte

mit geringen Unterbred?ungen Dtto felbft leitete. 2lud? bie Burgen

am ©arba* unb (Somerfee waren nod) nicfyt gefallen, unb fdwn war

in Erfüllung gegangen, was ber $aifer tangft beforgte; ber *|3apft

Ijatte ftd? mit feinen geinben vereinigt unb bk befd^worene Sreue ge*

brocken.

Bereits §u $aota Ijatte ber £aifer vernommen, bafj ber *ßapft mit

Slbalbert, ber ftdj ju ben Arabern in @arbe*grainet unb (£orftca be*

geben tjatte, um ftd? it)reS BeiftanbS ju oerftdjew, in Unterljanblungen

getreten fei $ er f)atte barauf $u$erläfftge Männer ncut 9iom gefd;ta%

um jtc& ber 3Öat)rr)eit beS faft unglaublichen ©erüc^tS §u r>ergewiffern.

allgemein Porten fte ben $erratl) beS ^apfteS beftdtigen unb oerna^

men jugleic^ bie fa^limmften klagen über ben wüften SebenSwanbel
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beffclben. Dtto legte auf biefe klagen fein übergroßes ©ettncfyt. „@r

ift einifrtabe," fagte er, „ba$33eifptel tüchtiger Scanner wirb tfyn 6ef*

fern." 2lud) bie ©efafyr, bie il)m oon biefer <Stite broljte, fd?(ug er

nidjt Ijod) an, benn er fügte fjtnju: „(Srft muffen wir 23erengar unter*

werfen, bann wollen wir unfere oäterlidjen Ermahnungen bem ißapfte

angebeifjen laffen, änbert er ftd; nidjt auö Ueber^eugung, fo wirb er e$

minbeftenö aus @djam t§un." 33alb barauf aber würben §u Qapna

©efanbte beö *)3a:pfte0 feftgenommen, bk mit 23rieff$aften an ben grie*

cl)ifd)en iTaifer unb bie Ungarn »erfeljen waren j aus biefen 23rieffdj)aften

ging fjeroor, baß ber *ßapji and) mit bem fyeteroboren Äatfer §u (£on*

ftantinopel unb mit tm ungläubigen Ungarn in tinm 23unb $u treten

gefonnen war. Dtto §atu offenfunbige 23ewetfe ber @d)ulb be$ *ßap*

fteS *>or ft$, bennodj seigte er au$ je£t nod? bie größte Sangmutlj ge*

gen bm treulofen Süngling.

2)er$Papft, ber 9tad)ridjt erhalten §atte, ba$ feine $änfe oerratljen

feien, fyegte ben 93erbad)t, ba$ oerratljerifd)er 2ßeife ftd? einige feiner

©efanbten freiwillig in DttoS «£)cmbe gegeben unb u)m iljre geheimen

Aufträge vertraut Ratten, ©ein SBerbadjt traf jenen (Sarbinalbiafon

3o^ann, bm er etnft an Dtto über t)k Hilpert gefd)idt, unb Un $Bu

fdjof Seo r>on $elletri, ber mit jenem nadjj (Sonftanttnopet gefanbt

war. Um fid) hierüber ®mi$fyät §u »erfa^affen nn\) äugletd? ben fön*

fer au3§uforfd)en
,

fdn'cfte ber ^ßapft eine ©efanbfdjaft an tyn ah, tit

ifjn »or &an Seo fanb. 3)te ©efanbten — e$ waren ber *Protofcrmia*

riuS 2eo unb ein oorneljmer Corner mitkamen 2)emetriu6 — erflär*

ten, baf? ber $apft bie gegen feinen SebenSwanbel erhobenen klagen

§um £i)etl als gerecht erfenne unb in ber golge nid)t Einlaß §u gleiten

23efd?werben geben werbe
}
§uglet$ aber erhoben fte fa^were $3efd)ulbt*

gungen gegen ben i^aifer felbft, weil er einerfeitS fein gegebenes $er*

fprecfyen oerle^e, inbem er in ben Seftjjungen beS ^eiligen *Petru$ ftdj

felbft unb nidjt bem Zapfte ljulbigen laffe, anbererfeitö treulofen Unter*

tfyanen beS *PapfteS , )x>k bem SBtfdjof Seo unb bem ßarbinalbiafon

3ol)ann, bä ftd) Slufnaljme gewähre. 2)er Jtatfer ließ ftdj t)txab gegen

biefe 33efd)werben feine Unfd)ulb $x befeuern. (£r Ijabe oerfprod)en,

fagte er, alle Q3eft£ungen, bie bem ^eiligen *)3etru6 geborten, bem *ßapfie

§urücf§uftellen , eben beö^alb fua^e er fte je^t §u erobern unt> in feine

©ewatt §u bringen 5 er fbnne bodj bem^Pft^ biefe Sänber nia^t geben,

el)e er fta) nta^t felbft in i^ren S3eft^ gefegt fyatU. 3n Setreff ber ®e-
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fanbten lieg er bem Zapfte melden, baß fte §u (£apua angehalten unb

ber 3nr)alt tr)rer Botf^aften ir)m baburcfy befannt geworben fei, bocfy r)abe

er fte perföntid? weber gefeljen nod? bei ftd) aufgenommen, ßu ooll*

ftänbiger Befräftigung beffen fdn'cfte er bte Bifcfcöfe 2anbtt)arb oon sJftinben

unb £iubpranb r>on (Sremona in Begleitung mehrerer bitter nad) 9tom,

ba$ bte 23ifd?öfe feine Unfctjulb befcfyworen, bie bitter burd) mm ßxvä*

fampf fte erhärten feilten, wenn ber ^ßapft bk$ »erlange.

2lber ber $apft verlangte Weber (§ib nod? £ampfj er mochte oon

ber Unfdjulb be$ itaiferö fo feft überzeugt fein, roie ir)n felbft fein ©e=

wtffen oerbammte. Unb balb trat feine Sctyulb an \)tn £ag. 2lbalbert

(anbete §u (Eiotta oecdn'a, unb \)k £t)ore 9?om3 würben tt)m fofort er?

öffnet (3u(i 963). $on \)m Arabern fam er §um Zapfte unb würbe

t?on ifym mit offenen Firmen aufgenommen. 2ÜS Dtto \)k$ oernaljm,

feilte er, fobatb \)k 3at)re^eit t)m 9D?arfd) gegen 9tom möglich machte,

fein §eerj einen %f)äl beffelben lief er in 'Bari Seo jurücf, mit ber

«£>auptmacr)t braefy er im September gegen ben ^ßapft auf. 3m Dctober

bejog er einiger sor ber Stabt. 2)er *$apft unb 5lbalbert flüchteten,

nac^bem fte äntn £t)eil beS Sd)a£eS oon St. ^}eter mit fiel; ge*

nommen; am 2. Sftooember §og Dtto §um feiten Wlak unb

biegmal als Sieger über ben ^apft unb bie treutofen Drbmer in bie

<Stabt an.

Dtto benufcte feinen Sieg, roie jtcr) gebührte. (§r lieg nid)t allein

bie Corner ©eifetn ftellen unb baö ®üobni$ ber £reue erneuern, fte

mußten itjm überbieö einen (§tb fd)wören, ba$ fte niemals fortan einen

*Papft wallen unb wettjen wollten, o§ne bte au$brücftid)e Suftimmung

unb Betätigung beö $aifer$ unb feinet Sof)ne3. Sie gaben \)amit

ir)r wicfytigfteö dizfyt, bie freie Befe^ung beö päpfttidjen Studio, für \)k

golge auf, unb ber Gaffer gewann ein *]}rioilegium, baS in gleichem

Umfange felbft t)k Karolinger niemals erlangt t)atten. 3nbem \)k $er*

tetfntng be6 Stur)leö *ßetri jefct in är)nlid;er 2öeife oon feinem ^Bitten

abhängig würbe, roie bie 2krlei§ung ber anberen @rsbiStr)ümer unb

Bietfyümer in bzn beutfd;en unb italifdjen Sänbern, würbe nicfyt allein

feine «£>errfd)aft in SRom geftcfyert, fonbern it)m sugleidj ber bebeutfamfte

Einfluß auf t)k ganje abenblänbifd)e Ä'trdje jugeftanben. &in unermeß*

lid;er ©ewinn mußte e6 fcfyon für it)n fein, bag bie beutfer^e unb ita-

lifc^e ^ircr^e fortan feinen anberen geiftlicfyen Dberen erfannte, al3 ben

er felbft gefegt fyatte, aber auc^ weit über t)k ©renken feiner dizidjt
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Ijtnaug war baS ©ebot be$ tton it)m abhängigen s^apfte0 oon entfcfoei*

bcnber 2Bidjtigfeit. 2öte eö bie golge bewitfjrte, mar bte vftirdje be$

SlfcenblanbeS bamit fo gut wie in feine £anbe gegeben.

£>tto jetgte fogleid) ber 2Belt, meiere Stellung er je&t ber ßircfye

gegenüber einzunehmen gebenfe. (§r trat alö sJiid)ter beö ^apfteö auf,

inbem er änt €t;nobe oerfammette, bie über jenen ein Urteil faden

follte, unb felbft in biefer ©tynobe beu Vorfi£ in SInfprud) nafym.

SBenn audj oon ben Karolingern ba$ 9?tcfyteramt über bie Nachfolger

$etri früher geübt war, fo war e3 bofy fett \)m pfeuboiftborifcfyen

£>ecretalien \)tn ^aifern mit Erfolg beftritten worben, ja ber Stuljl

$etri fyattt ftdj fe(bft §um fyöcfyften Tribunal über alle n>e(titcr)en ©e*

walten ergeben wollen, ©erabe fyunbert Saljre waren oerfloffen, feit

NicotauS 1. über baö fittentofe 2eben $önig 2ot§arö IL ftcfy §um 3tify>

ter aufgeworfen fyatk. SBenn günftige Umftänbe bamafS beS *ßapfte£

füfyneS Unterfangen sum glüdlidjen Ausgang leiteten, fo war ba6 ®aU

fertl)um jefct in nodj hä weitem »ortfjeilfjafterer £age, als e3 jtdj %um

Ntcfcter beS Nachfolgers <Petri befiellte. 2)enn fo tief war faum jemals

ba$ Äönigtfyum gefunfen, aI6 baS $apfttl)um in biefem ruc^fofen

Süngling. 2Beld?e Verpflichtungen aud} £>tto gegen ifjn eingegangen

fein mochte, er festen iljrer oollftanbig enthoben, feit ber *ßap(i be$

SfteineibS überführt war unb §um SSerberben beS 9lti§$ nic^t allein

einen 33unb mit \)tn ^ett>ntfcf;en Ungarn ijatte eingeben wollen, fonbern

audj 2Jbalbert, \)m 23unbe3genoffen ber Araber, bei ftdj aufgenommen

fyatte. Qatte Dtto tm treulofen ©enoffen ber Ungläubigen oljne 2öei*

rereS feines fjeilia^n $mteS entfleibet, wer fyattt ifyn fabeln mögen?

5lber Dtto §og es r>or eine ^irdjenoerfammlung über tyn richten §u

laffen unb ließ \)m $apfi x>ox biefelbe befcfyeiben.

51m 6. Nooember würbe \)k <5tynobe in ber ^eterSfirdjje eröffnet,

unb ber Äotfcr felbft führte tm SBorjty. £>te <Srj6ifdj5fe »ott Sttailanb,

Naöenna unb §amburg waren zugegen j ber erfranfte ^atriaret) t)on

Slquileja ließ fict) in ber Versammlung »ertreten 3 36 italifdje 23ifd?ofe,

%mi beutfdje Ratten ftdj eingestellt, überbieS bie gan§e römifebe ©eiftlia>

feit unb tk Beamten beS Laterans. 6elbft Mm waren in groger

5lnsat)l sugelaffen, Viele »om römifd^en 5lbel unb hk gan§e romifae

©tabtmilta. Wlan beabftc^tigte offenbar ber ^anblung \)k größte Def^

fentlic^feit §u geben. 3)er q^apft platte P4 *>ie ju erwarten ftanb, nia^t

geftetlt, unb ber Äaifw eröffnete bie ©i&ung bamit, baß er nad? t)m

©iefe^ve^t, Äaijerjeit, I. 5. 5HufI« 30
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©rünben feineö 2luSbleiben3 fragte. Wlan antwortete if)m, bie ©rünbe

feien offenfunbig, benn ber$a:pft fudje feine $erbTed)en nidjt einmal &u

»erfüllen. §ierauf verlangte ber £aifer, baß biefe 2krgeljen im 53efon*

beren 6eseia)net würben, bamtt man auf ©runb biefer eingaben 33efd)tufj

faffen fönne.

(Sofort erftärte nun ein Äarbinalpriejter, er fyaU gefe^en, baf? ber

*ßa:pft bk SD^effe gehalten f)aht
f

oljne ba$ 2lbenbmatyl §u nehmen 5 2Jn*

bere fagten au$, fte t)dtten it)n einen Ü)iafon im *ßferbeftatl §u unge*

büijrlicljer @tunbe wetzen fe^en. Ü)er (Sarbinalbiafon 33enebtct unb an*

bere 2)iafonen unb *ßrtefter traten bann mit einer förmlichen 5lnftage*

fdjrift auf, bie oertefen würbe. &er $a:pft, Ijief eS in berfelben, Ijabe

für ©etb bk 23tfcfyof6weifjen erteilt, in Zobi einen Knaben oon §ei)n

3a§ren ^um 23ifdjof geweift, bk ^irc^en beraubt, fein untüchtiges 2e*

bm fei allgemein befannt, öffentlich) fei er auf bk 3agb gegangen, feinen

*Patl)en SBenebict fyabe er geblenbet unb fo beffen £ob herbeigeführt,

einen römifdjen ©eiftlic^en entmannt, geuerSbrünfte angelegt, mit

@d)wert, §etm unb $an^er t)ab^ man ifjn wie einen JhuegSmann ge*

waffnet gefeiten. Ueberbieö, riefen $tle, Ijabe ber $a:pft be£ SeufetS

Spinne getrunfen, beim SBürfetftnel bk Ijeibnifcfjen ©ötter angerufen,

bkWlztkn unb «gwren serfäumt, ba$ 3ä$m be£ ^eiligen £reu§e$ $u

fplagen unterlaffen.

SBelc^eö ©ünbenregifter ! Unb bo$ waren bk wefentlidjften fünfte,

auf bk eö bemfövifer anfam, in bemfelben ni$t einmal berührt. Dtto

lief ber SSerfammlung burcl) SSifcfjof £iub:pranb, ba er felbft ber lateinU

fd) en <5pra$e niüjt tymreidjenb mächtig war, erklären: Jjodjgeftetfte *Per*

fönen feien, \t)k er felbft e$ erfahren tjabe, oft ber SSerläumbung aus*

gefegt ; bk& fei aufy in biefem ftaUz möglich, unb er wolle hti 5lt!em,

tvaö ifjm Ijeilig fei, nicbt butben, ba$ bem *ßapfte irgenb ein SSerbrec^en

§ur Saft gelegt werbe, baö er md)t wirftid) begangen ijabe unb ba§ nidjt

burd) bie gfaubwürbtgften 3^gen bar§ut(jun fei. Wlan verbürgte ft$ bar*

auf mit bm f)ö$ften 2krftd)erungen für2ltle$, \x>a$ in ber 2lnflagefd)rift

beS23cnebict enthalten fei 3 \x>a$ bm legten $unft berfelben beträfe, fo

Ijätten t)k Pannen beS £aifer3 felbft nod) oor fünf Sagen bm tyapft

mit ©djilb, £elm unb *ßan§er t)erum§iel)en feiert unb nur ber Siber Ijabe

oerfjinbert, ba$ fte ftc^ nidjt feiner $erfon in biefem 2luf$uge bemächtigt.

2)er Äaifer betätigte ba$ unb gab alöbann bem SSorfa^tage feine ßu^

fttmmung, bm tyatft oor bk SSerfammtung ju laben, bamit er ficfy in
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*)3erfon gegen bte erhobenen Slnflagen rechtfertigen fonne. (Hin <Sdn*et*

ben an ben ^|3apft würbe abgefaßt, in bemfelben bte wicfytigften fünfte

ber 5lnflage iljm mitgeteilt nnb §ugfeicfy <Sicb/err)eit geboten, bajj er fein

anbereS Urteil §it befürchten l)abe, als waS ben ^cird;engefel^en gemäß

fei. $)ie (Sitation gelangte an ben $apft, aber fern bavon it)r golge $u

teiften, fdjrteb er ben^ifcfyofenfuryurücf: „2ßirl)aben gehört, ba$ 3t)r

einen anberen $apft einfetten wollt; nnterfangt 3l)r (Ena) beffen, fo ver*

fjänge i$ über Qua) im tarnen beS allmächtigen ©otteS ben 23ann, fo

bafj 3^r fortan nid)t metjr bie 2Beir)en erteilen, nod? bie Stteffe galten

fonnt." 3)er ©tynobe, bk er nid?t berufen fyattt, verweigerte er jebe

5lnerfennung.

3n ber feiten ©i^ung ber 8i;nobe, bk am 22. November abge*

galten würbe unb in ber bk 3^1 ber £ird)enfürften nodj burd) ben

(Srjbtfcfyof §etnrtdr) von Srier nnb brei italifd)e 23tfd)öfe vermehrt war,

rourbe biefeS ©abreiben beS ^3apfteö beriefen unb eine SIntwort an ben*

fetben befcfyloffen. @S rourbe in berfetben bargetljan, wie er in unge*

bü&rlic&er unb unfanonifcfyer SBetfe ber (Sitation ber ©tynobe golge $u

leiften verweigert r)abe, sugleicfy würbe er aber nocl) einmal aufgeforbert

ftct) perfönlid) §u ftellen unb wegen ber gegen tr)n erhobenen Söefdjut*

bigungen §u rechtfertigen, ©elinge tijm bieS, fagte man, fo werbe man

ij)m nad? n>k vor bm fdntlbigen ©efjorfam leiften $ erfdjeine er aber

nidjt unb verweigere auf bk Auflagen S^ebe p fteijen, bann werbe man

feines SöannfludjS nidjt achten, fonbern vielmehr benfelben auf tt)n §u*

rüdfc^leubern. 2)aS (Schreiben würbe §wet romifd)en ©eiftlic^en über*

geben, um eS bem *ßapfte em§uf)änbigen.

5116 bk ©efanbten nad? Tivoli famen, wo ftd) ber *ßapft gule&t

aufgehalten r)atte, fanben jte tl)n bort nid?t} tt>k ein 3agerSmann war

er ausgesogen unb irrte in ben bergen unb Sßälbern ber ßampagna

unftät untrer. Unverdauterer @a$e festen bte ©efanbten §urücf, unb

bk ©tmobe verfammelte ftd) am 4. 2)ecember §u ttyrer britten @ijntng.

£rier trat nun Dtto felbft als Slnffäger gegen ben ^3apft auf unb be*

fcfyulbigte tyn ber SBerbredjen, für bk er bk SBeweife in feanbrn Jjatte

unb auf bk eS tljm J)auptfad)lid? anfam. „SSor ben (Srjfeifdjöfen, 23t*

fcfyofen, sßrteftern unb Stationen unb ber übrigen <$eiftltd)feit, tt>k vor

ben ©rafen, *Ri$tern unb bem ganzen SSotfe" erflärte er Sodann für tu

nen meineibtgen $errät§er, ber ftd? mit bewaffneter §anb an bk ©pi^e

eines inneren Krieges geftellt unb mit ben geinben beS Dteic^S verbün*

30*
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bet l^abe, unb forderte bte Stynobe auf über einen folgen *Papfi baS

Urzeit an fallen.

Das Urteil lautete ba^tn : i?a bte Safter 3o§annS nid)t i§m allein,

fonbern aud? ber ©efammttyeit fdjnxren Scbaben brachten, ba er dn

Ungeheuer fei, bei btm feine Sugenb bie abfc§eulid)en geiler ttergeffen

mad)e, fo muffe man ben^atfer aufforbern ifyn aus ber Ijeiligen romi*

fd)en iHrdje auSauftoßen unb an feiner ©teile unm 2lnberen, ttn ein

tugenbfjafteS unb redjtfcfyaffeneS %tUn empfehle, auf hm ©tuljl $etrt

§u fegen. Der Äatfer beftdttgte bie Slbfegung 3of)annS unb überlief

bie2Ba§l eines neuen ^apfteS hm Römern. „2Bäl)fet felbft," fagte er,

„einen nntrbigen Wlann, unb t$ will i^n gern eud? gewahren." Der

Klerus unb ber&uenjknb erflarten einmütig: „2öir wählen 8eo, hm
ef)rn>ürbigen *ßrotofcnniariuS ber romifd)en üircfye, einen re$tfdj>affenen

xinh beS i)bd)\Un Jpnejkrt^umS würbigen Qttann, §u unferem 23if$of,

ha$ er ber oberfte unb allgemeine 23ifd?of ber ^eiligen römtfe^en $irdje

fei, unb verwerfen wegen feines gottlofen SebenSmanbetS 3oi)anneS,

ben abtrünnigen!" Dreimal wiebertyolten fte bie Srllärung, unb Dtto,

ber bereite »er <&an 2eo biefen See als ©efanbten 3o$annS fennen

gelernt unb oijme 3«>etfet feine (£rljebung gewünfdjt i)atte, genehmigte

fofort bie 2Ba^l. TOt Sobgefängen würbe in feierlichem 3uge £eo nafy

bem öateran geführt unb am folgenben Sonntage (6. December) twn hm
23ifcfyöfen twnDftia, $orto unb 2Ubano nadj ber Bitte in ber Meters*

firc^e §um Zapfte geweift. Darauf teifteten i§m hk Körner hm ®ih

ber Sreue.

8eo mar bis hai)in ^rotofcriniariuS b. i). SBorfteljer ber in $om
überaus einflußreichen ©c^reiberfafte gewefen; fein Sßater §atte biefelbe

Stellung befleibet, bie §u hm angefe§enften am papfttidjen £ofe gehörte

unb auef) ritterliche 23efugniffe in ft$ fd?(of. Dbwofyl ber ^rotoferi*

niartuS §u hm ielerifew gejault würbe, Ijatte 2eo bod? t>ov feiner

2Bal)l nodj> nic^t einmal t)U nieberen Söeitjen ermatten ; an einem Sage

war er bann burdj alle Stufen beS geifttid)en 5lmtS gegen bie ftirc^en*

gefefee geführt korben. 2öot)l fonnte bieS beS ^aiferS geinben Slnlaß

bieten bte getroffene äßafyl anzufechten, aber Seo war in ben ©efcfyäften

erfahren, in^om befannt unb geachtet, otyne (Sfjrgeia unb gefügige baS

war bem «ftaifer genug. (Sr glaubte in ber Zx)at mit bem ^apfttlmm

unb hm Römern am ßkk au fein unb entlief ben größten %ty\l fei*

neS ^eereS.
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Slber Dtto tonnte norf; wenig ben 2ßanfelmutl) beö romtfdjen

33olfe6. #aum oewafym Sofjann, tag bie Streitfrage t»eö tfaiferö oer*

ttngcrt feien, fo faßte er neue Hoffnungen. @r fd;icfte fyeimlicfy 23oten

nadji $om unb »erfprad) ben Moment ben Scfyajj be£ ^eiligen *ßetru8

unb ber anberen $tr$en preiszugeben, wenn fte Dtto unb feinen $apft

\btkn würben. Die reiche 23eute locfte bte Körner. (Sine Sßerfcfyworung

btfbete ftdj, in weld)e audfy mehrere 53urg^erren in ber ßampagna oer*

wicfelt waren, unb fdjon am 3. 3anuar 964 brac^ ein 5lufftanb in

*ftom au$. Sllleö lief §u ben 2Baffenj man fperrte mit Sßagen bie Zu
berbrütfe, um tk ftiufyt beö $aifer6 unb *)3apfte0 unmöglid? t>u machen.

5lber ber i?aifer fammelte fa^nell bk ©einen unb [türmte nad? ber Zu
berbrütfe. $ier entfpann jtdj eintfampf. „SBie ber galfe bie Rauben

jerftreut," jagten bk beutfcfyen bitter bk Körner auSetnanber. Die 9?ie*

berlage ber Körner war twllftanbtg; am folgenben Sage ftellten fte frei*

willig Ijmnbert ©cifeln bem Mfer unb fdjwuren aufö Sfteue ifym unb

bem *ßapfte ©er)orfam unb £reue.

Der i?aifer fytlt bie Körner jejt r)inreid)enb belehrt, 'cok wenig fte

mit ©ewalt gegen iijn auSrtdjten fonnten. @r gab ifynen fogar auf bk

bitten be£ ^apfieS bie ©eifeln jurütf, unb um biefen in ityren 5lugen

§u Ijeben, überlieferte er iftm alle <5iabk in Sufcien unb ber $entapoli3,

bie früher ^m Patrimonium 9ßctvi gehört Ratten. (Sr felbft »erließ

fcfyon am 11. 3anuar *Rom unb begab ftefe in bte Warfen *>on Spoleto

unb (Samerino, wo nadj> feinen §3eric(?ten ftdj 5lbalbert aufhalten follte.

Snbeffen Ratten feine $eere in Dberitalien bie legten Gräfte be3 $&u

berfianbS fo gut t^k fcernidjtet. ©egen @nbe M 3a^re6 963 war bie

33urg am ©arbafee gefallen, fur§e 3^t barauf fyatk ftd) San Seo un*

terwerfen muffen; ^erengar unb V\t bofe SBilla waren in Vit «gwnbe

ber Deutfci)en gefallen unb würben t>om $aifer über bk 2Upen getieft,

wo fte in ber Verbannung §u Bamberg tfr lieben befcfyloffen. Tlit

§lu6nal)me einer 33urg am (Somerfee, tk erft gegen (£nbe beS SaijreS

964 ütDtto6 $anbe fiel, war ba$ gan^e italifd)e £önigrei$ je£t i§m

unterworfen, jeber SSiberftanb J)ier beftegt.

97?an t)ätk erwarten follen , ba$ ba$ ©lud beS tfaiferS t>a$

römifa^e SSolf im 3<*ume hielte ] aber ju tief empfanben bk Corner t>k

£errf$aft be6 norbiftt^en gvemblingS, unb §u fa^wer bereuten fte fd)on

i^re ^oa^Pen S^e^te i^m §um Dpfer gebraut §u ^»aben. £>ie ganje Saft

beS §affe0, ben fte gegen ben tfaifer Regten, trug $apft Seo auf
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f$wa$en <Sdjultern, unb fdjon im brüten Ttonat fetner 2lmtSfül)rung

mußte er Sftom r-erlaffen unb jtdj ju bem i?aifer flüchten. (56 war 3o*

§ann gelungen, befonberö bur# feine Verbtnbungen mit fdjamlofen oor*

nehmen Sßetbern, ftdj abermals einen 2lnl)ang in ber <5tabt §u bilben;

faum f)atte Seo biefelbe oerfaffen, fo fefjrte er surücf unb naijm r>on

feuern »on feinem 33ifdjof3ftul)(e 33eftfc. 2lm 26. gebruar eröffnete er

eine @tynobe in ber *ßeter6fir$e, bä ber 16 23if$öfe meift auö

ber Umgegenb zugegen waren, ber Wlzfyx%af)l nadj folcfye, bk felbft ben

früheren 23efdjlüffen gegen tyn beigefttmmt Ratten. 3n bret ©ifutngen

würben nun alle SBefcblüffe ber Dttonif^en «Stynobe für ungiltig erflärt,

Seo feiner priefterlicfyen 2Bürbe beraubt unb alle oon iljm erteilten

2ßett)en aufgehoben. 3)te 8tf<Pfe oon !ßorto unb Sltbano, bte in ber

(Sfynobe zugegen waren, fyaten 53uße für ifjre Sfyeilnatytne an 2eo6 SBeifye;

ber 23if$of r>on Dfüa, ber nid)t erf^ienen war, würbe be6 *ßrtefter*

tijumö entfleibet. Unftreitig würben bie ©ef^äfte auf biefer <Stynobe

orbnungSmäfnger betrieben, als auf jener 23erfammlung, bte3of)ann ab'

gefegt unb &eo erhoben Ijattej aber bte 23efd>lüffe berfelben blieben ben*

no$ oljne alle SBtrfung. SBeldje 8obfprüd)e aud) bk abtrünnigen 23i*

fdjofe ifjretn ^topfte, §u bem jtc §urütfgefe§rt waren, erteilen motten,

er war gan§ ber tterftodfte (Sünber geblieben, baS Ungtücf Ijatte ifyn mit

Witten gebeffert. 5ln bm ©efanbten, bte einft in feinem auftrage Dtto

über bk Sltyen gerufen hatten, übk er bte abf$eulia)fte $Raa)t : er lief

5l§§o bk rechte «gjanb abbauen, 3olj)anneS bie 3unge, 5Rafe unb %mi

Singer abfdjmefben; ber 33ifä>f Dtger t>on <Speier, ber in feine «£>anbe

gefallen war, würbe auf ba$ 6dn'm:pfli$fie gegeifelt unb gefoltert.

SBunberbarer 2ßeife glaubte Sodann nod? in ber Sage §u fein,

einen ^rieben mit bem £aifer fließen §u fönnen; er tyielt eine 2lu6*

gletd)ung mit itym nodj für möglidj. 5)tc 23ef$lüffe ber@tynobe waren

md)t fowoljl gegen Dtto, wie gegen 8eo gerietet; jtc erfannten aus*

brücf(id) bie faifertid)e ©ewalt in ber Stabt an, unb wenig fpäter fanbte

fogar ber ^apft an Dtto ben arg mifljanbelten ©ifdjof oon ©peter als

Vermittler ab. 2ßie aber ßdtte ber itaifer mit biefem Zapfte oerljatt*

beln fonnen? 3ebe Sftacbgiebigfeit war überbieS ein QSerluft an bereite

gewonnenen unb geübten föecfyten. (Sr oerftärfte atfo fein «£>eer unb

befdjjlojj aufs 9teue gegen 5Rom §u sieben. @a?on rücfte er auf bie

©tabt loö, als Soijann unerwartet ftarb. Ttitkn in feinen 2üfkn

^atte t^n ein ©ctylagfiufj getroffen, afyt ^age barauf (14. 9J?at) war
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er nidjt meljr unter ben Sebenben. (Sin großem 2lergernifj war e$ ber

2Belt, baf er, oljne baö fyetlige Slbenbmafyl empfangen ju foaben, ben

festen Stttyem au3fyau$te.

Die Corner sollten naefy So^annö £obe ftdj mit bem Äatfer »er*

fbljnen, aber fte trugen SSebenfen Seo, beffen $acf)e fte fürchteten, lieber

6et ftd) aufjtmeljmen. ©ie einigten fidj beöljalb fofort ben ßarbinal*

biafonen SSenebict alö ben s3)?ann iljrer Sßaljl bem Kaifer ju bejeic^nen

unb bie (Genehmigung beffelben für biefe 2öa§I ju ernnrfen. ©efanbte

tourben an Dtto abgefdn'tft, bte ttyn fdjon §u ^iett fanben. €>ie mel*

beten SoljannS Zob unb hakn bie Sßaljt 23enebictS ju betätigen, aber

ber^aifer gab tljnen jur Antwort: „@o lange td) mein «Schert füljre,

werbe idj> nid)t bulben, baf* Seo beö @tutyl8 *|3etrt beraubt werbe."

Die ©efanbten festen nad) 9£om §urücf unb hinterbrachten bte Antwort

beS £aifer3, aber tro£ berfelben unb trof$ be3 Dtto geleisteten Gzibtä

wallten unb meisten bte Corner SBenebict §um *|3apft. ©ie n^oCften

nod? einmal t§r 2öafjlre$t §u behaupten fud)en.

SBenebict war ein Wann von untabeligen 6ttten unb gelehrter

SBilbung; erlebte, it)ie cö fdjeint, gan^ no$ in ben ^ierarc^ifc^en Sbeen,

welche bte 3?it ber Karolinger au6gebilbet Ijatte. 2ln bem lüften %tUn

Sotyannö unb ber gräulichen $erweltli$ung, welche bte rbmifdj>e £trd)e

burc^ ifyn erfuhr, Ijatte er ben größten Slnftof genommen unb war in

ber ©tynobe Dttoö gegen ben Vßapft beteiligt gewefen; auüj ^atte er

mit bm anberen Römern Dtto ben ©djwur geleiftet, oljjne beffen 9BiU

Un feinen Vßapft ^u wählen ober $u weisen. 5lber balb ^atte tljn fein

SSerfa^ren gereut. 3öie anbere römifcfje ©eiftlid)e feljtte er baljer au

Sodann %utM unb befdjlof auf beffen ©tynobe bie Slbfe^ung jene^Seo,

ben au$ er gewählt fjatte. $lun würbe er felbft auf ben ©tufyl $etrt

erhoben, entfc^loffen bk SBaljlfrdljeit Storno unb bte gretljett ber Kirche

nocl) mit bm testen Gräften, fo fdjwadj fte audj feien, §u »ertfjei*

btgen.

©obalb Dtto 23enebict6 2Ba§I erfuhr, braufte er in gewaltigem

3orne auf unb brang brennenb unb fengenb gegen 9?om twr, welches

er »on allen (Seiten auf ba$ (Sngfte umfc^loß. £ro£ ber öon S^ag su

Sag fteigenben SBebrangnij? fc^iouren bk Körner treu hti S3enebict au$*

§ufyarren unb »ert^eibigten tapfer bk @tabt. ^)er $apft befeuerte i^ren

2ßiberftanb, er ftieg felbft auf bk dauern ber <5tabt unb bebrotyte ben

Kaifer unb beffen »jpeer mit bemS3annfluc^^ in bem »ollen 23ennt£tfeüt
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fernes ljjö$ften $riefteramt3 (faltete er inmitten aller ©efafyren. 5lber

aU dm fcbretflicfye ^ungerSnotlj in ber <&taht auöbtafij, geigte ftdj balb

fernerer SBiberfianb olö öergeWtdj; bie <&ta\)t mußte ft$ ergeben tmb

53enebtct ausliefern. Slm 23. 3um 964 jog Dtto §um feiten Wlak

otö ftegrei^er Eroberer in S^om ein.

Wenige Sage barauf würbe abermals eine 6t)nobe berufen. 3n

bie ielrcfye beS %akvan, wo öor ^aifer unb Vßatft tuefe (5rjbifdj6fe unb

93ifd?ofe aus Statten unb ben beutfa^en Säubern mit ber ganzen römi*

fdjen ©eiftltcfyfeit unb -53ürgerfc^aft üerfammelt waren, würbe 33enebict

im päpftlidjen Drnate geführt, ©er $lr$tbiafon ber römifdjjen tftrdje

fragte ihn, n>ie er eS ^abe tragen fonnen, Ui £eb§eiten beS ^apfteS

£eo, ben er felbft mit erwafylt, bk pa>ft(id)en Snftgnien anzulegen, unb

ob er leugnen fbnne hm feierlichen (5ib mit ben anberen Römern bem

Zapfte getetftet ju Jjaben, ofjne be£ ÄaiferS unb feines ©ofjneS (Sin*

Billigung feinen $apft $u wählen ober $u weisen. SBenebictS Wlufy

war gebrochen, er antwortete: „$aht idj gefegt, fo erbarmet tudj

meiner!"

3n biefem 9Iugenblicfe fyatte Dito ben ttotfftanbigften @ieg über baS

freie !ßapfttf)um errungen. (SS war nicfjt ba$ Safter, ba£ felbft im

fyobenpriefterlittjen ©ewanbe jtdj r-or ber ftegreidjen ^Ra^t ber £ugenb

Ijattc beugen muffen, öielmetjr braclj Ijier bk Ie£te verzweifelte ?lnftren*

gung beS Primats $etrt, feine Selbftftanbigfeit neben bem mächtig an*

wacb,fenben ®onigttjum gu bewahren, o^nmäa^tig gufammen. ©er Stau

fer füllte bieS. £>ie £f)ranen führten iljm aus ben klugen, unb er

hat bk (Btynobe, fte möchten fein 33orurtf)ei( gegen SBenebict walten

{äffen; eS folle iljm lieb fein f wenn er ft$ rechtfertigen fönne, follte

bieS aber auä) ni$t ber galt fein, fo möchte man bo$, wenn er feine

<Sd}itlb befenne, ifym Sftitteiben angebeifyen (äffen. 2l(S SBenebict bieS

l)örte, warf er ftdj bem ^aifer unb ^ßapft mit bem ©eftänbniß ju %i*

ßen, baß er gefehlt fyaU unb ein Einbringung feij bann nafym er ftcb

felbft baS Radium ah unb übergab eS nebft feinem 23ifd?of3ftabe bem

Zapfte. Diefer serbrad? ben <&tab unb §eigte bk 6tücfe bem $olfe,

f)ieß barauf 33enebict ftc% auf ben 33oben nieberfe^en, entfleibete iljn ber

9J?eßgewanber unb fpracfy über il)n folcfteSUrtfjeil: „23enebict, ben Ufur*

pator beS ^eiligen römifa^en atooftoltftt^en «Stuhls, erfiaren wir ber 23i*

fd)oföwürbe unb beS ^rieftertljumS für verlufttg; ha fta^ aber ßaifer

Dtto, bur^ ben wir auf btn päpftlidjen 6tul)l $urücfgefüf)rt ftnb, feiner
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erbarmt, wollen wir ifjm bte SQSetfje beS £)iafonatS belaffen." 93enebtct

würbe in bte Verbannung naefy Hamburg gefd)icft; bort t)at er rtodj

einige 3««* in ehrenvoller ©cfangenfdjaft gelebt. 3m ($rtl gewann er

baS 23ewußtfein beS erlittenen Unrechts unb feiner vapftliefyen (Stellung

wieber, unb es t)at in unferem Sorben nidjt an Scannern gefehlt, bie

tt)m biö an fein @nbe ben 3oll ber Verehrung barbradjten, ben er als

9tfatf)folger *ßerrt in 2lnforudj nat)m. 2)te legten lebenbigen Srabittonen

jeneö freien sßavfttlntmS, baS ftdj über ben Krümmern beS $aroHngi=

fdjen SReid)S erhoben Ijatte, gingen mit it)m unter.

Dtto unb Seo zeigten ftcfy in ityrem «Siege mitb unb großmütfjig

gegen bie Corner. Sie <5#ulb würbe itjnen »er§ietjen, bodj mußten fte

tfatfer unb $avft no$ einmal Sreue fdjwören. Um ben 1.3uli »erlieg

Dtto $om unb badete jefct an bie £eimfel)r über tk 5llpen. 3)en

j^aifer begleiteten auf ber dlMUfyx bebeutenbe «geereSm äffen ;
§um Un*

gtütf brad) in ifynen eine oerf)eerenbe Seuche auS; «^erjog ©ottfrieb von

Springen, @r$bifd)of £einri$ »onerier unb un^a^ltge Slnbere ftarben

bamalS fern, von ber §eimatfj. «gierburdj würbe ber 3ug bcö §eereS

aufgehalten, befonberS mußte Dtto lange tn £ucca verweilen. (Snblidj

erftarb bte Äranfljeü, unb ber faifer formte forgloS im #erbft nad)

feiner ©ewolmljeit bem SBaibwerf in ben ligurifcfyen bergen obliegen.

3m 2öinter begab er ftdj nadj ber 2ombarbei, wo er feine ®elegent)eit

^um Kampfe meftr fanb. 5lbatbert r)atte ftdj §war nod? einmal gezeigt,

roar aber bafb wieber nad? (Sorftca §u ben Arabern geflüchtet. 2lud) bte

le^te 23urg, tk im ßomerfee noefj für SßerengarS 6ot)n vertt)eibigt war,

r)atte ftdj enblid? ergeben unb war gefd)leift worben. 3)aS SßeilmacfytS*

feft verlebte Dtto §u*ßavia, bann trat er fofort ben SBeg über bie %U
:pen an. @S verlangte ttjn fein 9tti&i unb fein SSolf, vor Willem aber

feine Butter wieber gu fetten.

@#on im 3anuar 965 war ber Mfer auf beutfdjem 93oben; er

nar)m feinen 2Beg baS 0?t)einttjal fjtnab burd? baS fdjwäbifdjje £er§og*

tljum. Sin ber @ren§c <S$wabenS unb granfenS, §u £eimSljeim, begrüß

ten ir)n feine ©otjne tfönig Dtto unb <Sr$btföof 2ßi(t)elm. Slm 2. ge*

bruar war er ju 2BormS, wo ftcfj aud? fein trüber 23run einftellte.

SaS Dfterfeft feierte Dtto auf ber alten $fal$ §u 3ngett)eim unb fut)r

nad? ^ftngften auf bem *ftt)ein nad) tbln. «gier war eS, n^o im

*ßalafte 23runS Dtto feine alte Wluttex wieberfat), wo fte §um erften

Sffale itjn als ^aifer begrüßte. 5luc^ DttoS ©a^wefter ©erberge, \)k
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Sßittme tfömg SubmigS, fyatte jtdj mit tljren ©öljnen eingefunben. (gg-

mar ein emsig fc^oneö gejt be6 SBieberfeljenö nad) langer Trennung,

unb bk alte Königin mar ber Sftittelpunft beffelben; aße t^re £inber

unb (Snfel umgaben fte fjier nodj einmal, ©er ganje ©tanj unb bk

»olle £ofjeii biefer »on ©ort fo reidj) gefegneten gamitie trat §ier ber

3ße(t oor klugen $ man meinte, nie fyabe man fo siel Sofort unb ©roße

»ereint gefunben, unb glücfli$ »or Willem prteS man bie Butter, bk

t§r ®ef$fed?t fo gematttg fyatte ermaßen feljen. 2Iudj SBifdjof SBalbe*

ri$ oon Utrecht, ber Setter SSrunö fyatk ftd) eingeftellt $ er trat mittm

in ben gejtjubel, fegnete bk greife Königin unb fpra<^ eö aus, mie bie

2ßorte ber ^eiligen 8d)rift an i§r in Erfüllung gingen: „2)er »§err

ttrirb bic^ fegnen auß ßion, ba$ bu feljeft baß ©litdf 3erufatem6 bein

Seben lang unb fefjeft betner £inber tffober." ($f. 128.)

@S maren l)errli$e, glangreic^e $age, bie man &u £6ln verlebte.

9liä)t allein baß föntglidje $auß feierte fte, baß beutfdjje SSolf feierte fte

mit. „$ein £)vt," fagt *Ruotger, „ift jemals bur$ folgen ©lan§ oerljerr*

Uü}t morben, nirgenbS Ijat man fo oiefe Sftenfdjen jegli$en ®efd?te$ts,

SllterS unb langes, eine fo ftattlidje SBerfammlung sufammen gefeiten."

dß mar gleiä^fam baß ©iegeSfeft, baö Dtto mit feinem SSolfe feierte,

als er ftc^ Stallen untermorfen, bk £atferfrone gemonnen unb baß

^apfttljum btenftbar gemalt Ijatte. (Enblid) fdn'eb Dtto oon feinem

Vorüber, ben er nie mieberfeljen foHte, unb folgte ber Butter nadj

€>adjfen.

6.

SttoS I. faifetttdje* Steginteni

$la% mehrjähriger Trennung fal) Dtto bk £eimat§ mieber. 2iber*

malS l)ielt er auf feinen ^fal^en an ber @lbe unb (Saale bm Umritt,

tagte abermals auf bem £v)Päufer unb ließ in ben SBälbern beS£ar*

&eS baß Sagbljorn erfüllen: aber ein neuer, in biefen ©egenben biß*

Ijer unbelannter ©lan$ umgab tyn, er trug eine trone, bie nod) nie

baß £aupt eines ©ad)fen gefcfymücft Ijatte.

2Bie munberbar Ratten ftd? bofy bie 3)inge geftaltet! $ter an
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bert äußerften ©renjen, §u benen bie römifcfjen Segionen Vorgebrun«

gen unb mo iljr SiegeSrufjm untergegangen mar — Ijier, mo bie Tlaäjt

beö romifd)en SBeltretdjS 3kl unb ©djranfe gefunben l)atte, lagen nun

bte Stammte beö neuen Sluguftuö; f)ter mar unb blieb gletcfyfam ber

Sftittelpunft feiner 9ttad)t. £)iefe$ fädjfifdje Sanb, nodj voll von unge*

listeten 2Bä(bern, unmirtl)baren (Sümpfen, leiten Sanbftretfen, über bie

niemals eine ^fiugfdjar gegangen mar, biefeS Sanb, mo man erft feit

üftenfdjengebenfen Stabtmauern unb ^Bürgen §u bauen angefangen, f)atte

ben alten Mturlönbern, in benen eine taufenbjäljrige ©efdjtdjte ftaattid)e

Drbnungen, bürgerlichen SSerfe^r unb geifiige 33ilbung nad? allen Seiten

verbreitet, ben Vorrang abgewonnen unb bie §errfdjaft entriffen. 33urdji

einen gemaltigen Umfcbmung atter 9Serr)aItntffe mar ber Stfittelpunft ber

abenbtänbtfc^en ©efdn'c^te auö bem (&iibm unb Sßeften mitten in ba$

£er§ (Suropaö verlegt unb baburcfy Säubern unb Golfern genähert mor*

ben, von Denen bk fuftivirte 2Belt bi$ baljin bk abenteuerlichen $or*

ftellungen genarrt Ijatte, bie bisher von ber allgemeinen (Sntmitflung

fo gut mte auSgefd)loffen maren unb erft je£t beftimmter in ben ©eft$t$*

unb SßirfungSfreiS ber ihtlturvölfer traten.

£>ie «£jerrfcl?aft ber ©ermanen über $om mar allerbingS fcr)on vor

geraumer ßdt begrünbet: ein Safyrfyunbert lang fyatte ba$ ©efdjtecfyt

^arlö beö ©rofjen über bk emige Srabt getyerrfdjt, unv ber römifc^e

*)3ontifer, ber Vertreter beö TOmertljumg, feitbem biefeS au6 ber melt*

liefen §errf$aft verbrängt auf geiftlidjem ©ebtet bie Spijje §u nehmen

mußte, Ijatte ft$ ben fränfifd)en Ferren gebeugt. 2lber bk gnmfen

maren ber beutf$e Stamm, ber §uerft ben ©tauben ber ferner annat)m

unb frül) mit römifcfjer SSilbung befannt mürbe ; ^ömertljum unb gran*

fentljum Ratten längft ftcfj genähert unb in manchen ^Bejie^ungen au^

geglichen. 2lnber£ bk Saufen. 9lod) vor menigen ätfenfdjjenaltem

Ratten fte ftcfy ben 23oten be6 rbmifd)en 23if$of3 mit berfelben $art*

näcfigfeit miberfe^t, mie einfi ben romifc^en Smperatoren unb ifjren

Legaten, unb maren nur burdji bte blutigften ©emalttljaten §u ber Seljre

ber römifd)en £ir$e befeljrtmorben; e£ mar nidjt tUn lange, ba$ man

tk Sprache £atiumS in fäd)ftfd)en Schuten lehrte. Stfun aber faß an

9J?ann, ber ni$t oljne <StoI§ ben legten SSorfec^ter beö germanifc^en

«geibentljumS unter feinen Slfmen sä^lte, auf bem faifertic^en Zfyxon

SftomS unb be§errf$te als 9cacl)folger beS Sluguftuö ben 9?a$folger beS

Ijetligen betrug; er mar e$, ber einem vom rbmifc^en SSölfe gemähten
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SBifdjof in baS ferne dxii an ber (Elbe fanbte, ber in 9*om *ßäpfte ein*

fefcte unb ftür§te.

(£S fdjemt ber öollftänbigfte ©ieg §u fein, ben jemals baö ©er*

manentijum über *ftom baoongetragen §atte. ttnb bodj waren eS gerabe

jene politifdjen unb firdrtidjen Sbeen, welche in $om erwachen waren

unb bie tßüäe ber Seit immer tton feuern borten lenften, bie in

biefem fädjftfdjen @bling unb burdj t§n ein neues frifdjeS Seben ge*

wannen. 3)enn was wollte er anberS grünben, als eine SBeltmadjt

gtetd? ben ßäfaren? Äaifcr ber Körner unb 2luguftuS nannte er fldj

unb fyatte §u $om feine Äaiferfrone empfangen. Unb war i§m nicftt

baS ©rab beS f). *petruS §u^Rom bie geweiijtefte ©teile beS (SrbfreifeS?

3Bar nic^t biefer ©a$fe in ShiegSrüftung ein ebenfo eifriger Slpoftel

ber römifcfyen tftrdje, als jener angelfädjjtfd)e TOncfy, ber als 2)tenfU

mann beS s
.]3apfteS im beutfcfyen Sorben baS ßljriftentfyum angepflanzt

fyatte? Snbem Dtto bie Wlafyt feinet $eid)S bis §u ben äufierften

Golfern beS no$ unerfd)loffenen Sorbens unb DftenS ausbreiten wollte,

beabftc^tigte er ^ugletd) baS (£l)riftentl)um in ber gorm, bie ifym $om
gegeben fyatte , bis an baS @nbe ber 2öett §u tragen. 2)ie (Gebeine

ber romifdjen ätfärtyrer tyolte er über bie Slfpen, unb burd? ben ©lau*

Un an fte wirfte er 2Bunber: 2ßä(ber würben gelichtet, Rümpfe aus*

getrocfnet, ©täbte erbaut, ©iege gewonnen über bie gefährlichen getnbe.

£>ie Sprache *RomS tonte nid)t allein an ben Elitären ©acfyfenS wieber,

fte würbe augleid) bte ®efd)äftfprad)e in ber^an§tei beS $aiferS} in tyv

gingen nod) immer bie 9J?ad?tgebote beS 5luguftuS in alle 2Belt IjinauS.

©o lebte Dtto, obwor)t ein fäcfyftfd?er triegSmamt oom alten ©d)(age

burd) unb burdj, bod) §ugletd? gan§ in jenen romifc^en Sbeen, bie einft

feine $orfar)ren befämpft Ratten; bie gewaltigften ©egenfäfce, welche

bie 2Beltgefcfyicfyte bewegt l)aben, begegneten ftd) in ifyrer vollen ©cfyroff*

fyeit in feiner ^erfönltd)Feit unb glichen fidj bod) in ifjr ebenfo aus,

tt>k in bem großen ©ange ber Ü)inge.

©d)on DttoS 3eitgenoffen tyaben tlm 5?arl bem ©roßen §ur ©eite

geftellt unb faum giebt eS einen trejfenberen 93ergleidj in ber ®efd)idjte.

$lid)t allein baß Leiber Lebenswege »ielfacfy eine parallele ^idjtung »er*

folgten unb gule^t §u bemfelben 3telpunft führten, ber ^erftellung beS

abenblänbifc^en ®aifert[)um$ : eS ift auc^ biefelbe geifttge ©trömung,

bie S3eibe trägt, biefelbe geiftige 2ltmofpl)äre, in ber fte leben unb wirfen.

3)aS ^6d)fte3beatDttoS ift hin anbereS, als baS einft ber ©eele JtarlS
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t)orfc^n>ebte : bie romifaVgermanifaV 2Belt, n>ie fte in einer ffirdje ver*

bunben, fo aud? burdj» einen ftaatlidjen $erbanb sufammensufd)(ießen,

innerhalb beffetben burcfy d)riftlid;e Drbnungen einen bauernben grteben

fyeräuftellen unb mit ben gefammelten Gräften ber abenblanbifcben &fyxu

ftenljeit baS »gjeiDentfyum nieber§uwevfen unb ftd; bienftbar ju machen.

2lber ob fo baö3beal ber bätm Surften baffelbe war, bie bittet, \)k

fte jur $erwirflicfyung beffe(ben anwanbten, waren überaus verfd;teben

unb mußten eS fein. £>enn nn'e anberS waren bte (Sonftellationen, al$

Dttoö ©eftirn auftauchte, a(ö einft in ben Sagen tfarlä beS ©rojjen!

ßarl fyatk \)k Snftituttonen beö franfifcfyen <Staak$ über bie ganje

SBeite be3 ffaifereidjS verbreitet: bie Unterfcfyiebe ber Nationen fcfyienen

eine $ät lang ifyre 23ebeutung ju vertieren unb bk gan§e romifdj*

germanifd?e Sßett in ba$ fränftfdje £aiferreid) auf§ugel)en. (£3 gelang

tfarl alte lofalen ®en?atten in bem von tl)m bet)errfd)ten ©ebiete §u ver*

nickten; e3 gab balb feine Autorität mef)r, \)k nidjt von if)m ausging.

2)ie i^önigSboten unb £er§oge, SDcarfgrafen unb ©rafen waren nur

$o(lftretfer feines 2Bitlen$ unb lebigtid) Beamte be3 9*ei$i3; er fe&te fte

ein unb ah nad) feinem ©efallen unb fenbete fte balb nad? tiefem, balb

nad) Jenem Steile be6 $ltid}$. 3)te 93ifd?ofe unb siebte waren in gfet*

c^er 2Beife Beamte einer £ird)e, in ber bem großen ^aifer 9?iemanb

bte £errfd)aft §u beftreiten wagte. Da fd/ien benn ber SefynSeib nur

eine ftttltdje <5d?ranfe mel)r gegen tm Uebermutij ftoljer Magnaten,

beren 2Bitlfür einen an\)mn Damm an ber von SlfterS Ijer feftwur*

§elnben ober neubefeftigten ©emeinfreifjeit fanb. ?ßon feinen alten

(Stammten im TOttetyunft feiner £aupt(anber bet)errfd?te ber ihtifer

^k ifym unterworfene 2öett burd) gefdjnuebene ©efege, bie meijr M
ein tobter 95uc^(laben waren.

^eitbern aber Ijatte ftcb bie Sage ber Dinge völlig veränbert. Da6

neuerwac^enbe nationale 23ewuj?tfein Ijatte Ik 2luf!öfung be6 ftaifer*

reid)S, wennnidjt herbeigeführt, bod) mächtig befd^leunigt; abgefonberte,

auf nationaler ©runblage rufyenbe, aber no$ wenig befeftigte <5taakn

Ratten ftd? aus bem großen ©an§en l)erau%bilbet. Die weltliche 2ln*

ftofratie fjatte ftd) gegen ba$ ßönigtljum erhoben, ftdji mit allen provtn*

gellen unb tofafen Sntereffen verbunben unb war baburd) mächtiger

geworben, a(6 je §uvor; bte ©eiftlidjfeit mit i§ren §od$iegenben weit*

ftürmenben ©ebanfen fyatk jugfeid? iftrifer* unb £önigtljum mit $u über*

pgefn gefugt. 2)ie grei^eit beS nieberen 9ttanneS war §erabgebrücft, in
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ben meifien Sänbem faft oermd;tet; mit tljrem Verfall Ijatie ftdj ta6 Untere

tljanenoer^altnijj beS $olfe3 §um Königtum gelodert unb nur ber Se|nö#

serbanb fdn'cn no# bie S^etc^e im Snueren §ufammensuljalten, war aber

bei ber an liefen Drten f$on burd;gefe£ten (grblid)feit bei* Sefyen mefyr für

ben SefynSljerrn eine fyemmenbe geffel ale für ben $afatlen. 9liü}t mit

bem 23ud?ftaben be3 @efefee6 liefen ft$ t>te Staaten je&t regieren, fon*

bern allein burdj Entfaltung ungewöhnlicher Machtmittel, burd? perfön*

lidje Energie, oft nur burd? ©ewalt.

9Bir wiffen, in melier Sluflöfung ba6 oftfranfifd)e $ldd) £einri$

überfam, tt>ie ba$ auf bemfelben begrünbete beutfdje Dieid? urfprünglidj

faft nur ein Staatenbunb war, in bem bte einzelnen Stamme mit ifjren

§er§ogen fo gut \vk felbftftanbig blkben. 3)er SefynSeib, ben tk §er*

§oge bem Könige leifteten, war im anfange baS einige äufere 23anb,

baö bie hmtffym £änber pfammenfdjlof*. 2ßenn $änxi$$ Slnfe^en mit

ben 3al)ren ftieg, fo banfte er eö oor Ottern feinen neuen KriegSorb*

nungen, bie aber bod) ftanptfad)lid) wieber auf bem Sel^nSwefen ruhten;

oor 5lllem war er ber oberfte 2efyn£l?err in ben beutfd)en Sänbern,

unb wenig mel)r als bte 5Re$te eines folgen ^at er auferfyalb Sadj*

fenS geübt. £)ann aber erljob ftdj Dtto §u ber 3bee eines einfyeit*

liefen beutfcfyen 9tddi$ unb nafym bte ^önigSred^e ber Karolinger in

tt)rem ganzen Umfange lieber in 2lnfprud); er befrtegte ba$ £er§og*

tfyurn unb griff mit Entfdn'eben^eit in bte Selbftftanbigfeit ber einseinen

Stamme ein. Sein ganzes bisheriges %tim erfüllte biefer Kampf, in

bem er mefyrfacfye Siege gewann unb in ber Xfyat eine Sfoid^Sgewalt

Ijerftellte , unoergleicfyltd) ftarfer unb gefeftigter, als bk feinet SBaterS

war. 5lber §u bem erftrebten ßkk gelangte er bod? nid)t oon fern. SBeber

bk Stuffrifdjung alter $e$te no$ bk Einführung neuer Snftitutionen

erfdjütterte bie yilafyt ber lofalen ©ewalten grünblid; unb auf bk 2)auer.

£)ie £er§oge unb ©rafen liefen ftd? nun einmal nid?t wieber lebiglicfy

SU $ttiü)$btamkn ^evabbrücfen, obfd)on jte aud? bk$ waren; tt)ve 3D?ac^t

wurzelte, wenn fte i§nen auefy oom Konig geliehen würbe, bodj §ugleidj

tief in felbftftänbigen territorialen Sntereffen, unb wo biefe mit ben

Dienten ber Krone in Eollijton traten, fdjwiegen nur allju oft bie

$flia?ten beS 2lmtS.

Sc^on bamais traten offenfunbig aud? in ben beutfdjjen Säubern

alle Stäben beS SeubalfyftemS ^eroor, unb m$ i)a$ Sa^limmfte war,

eS fehlte bereite an jebem Mittel §u rabifaler Reifung. 2)ie ©emein^
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freityeit, wenn gleich bei uns nocfy fetneöwegö in bem 23auernftanbe

erftorben, befaß bocf) feine politifd?e $ebeutung mefyr; ein felbftftänbü

geö ftabtifrfjeö geben eriftirte no$ mcfyt. @o blieb Dtto feine anbere

SBaljl, a(ö audj feinen <5taat wefentlid) anf ben £eljnöt>erbanb au gvün*

ben unb in biefen fogar bk ®etftlirf;feit meljr al£ oorbem f)ineinju$ie*

Ijen, um in ber getft(id?en Slvijiofratte ein ©egengewia^t gegen bie tt>elt^

licfye ju gewinnen. Dtto bewahrte atlerbingS bie 3bee beö SSolfö^

fonigtljumg unb ber 5Reid)3ein()eit mit unerfd)ütterlid)er geftigfeit unb

war au$ in ber £§at at£ ber oberfte ^riegö^err unb fjöctyjte Öfterer

in feinem 3f£eid)e, a(ö ber <5cfyu£f)err ber &ixfyt unb aller ^ülfglofen

ein $otföfömg im @inne ber früheren Stikn, ober bie auö biefer feU

ner Stellung ftd; abteitenben $e$te unb ^fli^ten fonnte er bo$ nur

baburd? ausüben, baß er als ber Dberlefynöljerr in allen beutfdjen 8än*

bern anerfannt war unb feine $e$te alö fol$er mit unna$ftd)tiger

©trenge geltenb ma^te. 3nbem er bk 2)ienfte ber SSafallen — na*

mentlid? in SBe^ug auf bie «£jeere6fofge — auf ba$ Sleußerfte anftrengte,

jeben 33ru$ ber Sel)n£treue gebül)renb §ü$tigfe, überall perfönlidj ba$

5lufftd)t6red)t über bk 9£eid^oafatten iibk, würbe er ber geartete unb

gefürd)tete t£jerrf$er, ber er war. Sßenn aber er felbft, unb mit i§m

bk ®eiftli$feit, aucfy je|3t nocfj ba$ üonigtfyum als Urquelle aller weit*

liefen ©ewalt anfal), fo entfpradj t»teö nt$t »olltg ber wahren Sage

ber 2)inge. Sieben ber (Sntwitflung beS £önigtljum0, ging oiefmefjr in

bm «§)er§ogtt}ümern , 9J?arfgraff$aften unb ©raffdjaften , n)ie in ben

3mmunitäten ber geiftlid)en unb weltlichen ©roßen eine felbftftänbige,

eigentl)ümli$e @ntwi(flung tyer, bk baS dläfy nifyt meljr §u befyerrfd)en

oermoc^te; bk :prooin§iellen unb tofalen Unterfdjiebe, bk<5tanbe$' unb

gamilienintereffen in iljrer unenbticfyen 3^'fplitierung unb Mannigfaltig^

feit fonnten oon bem £önigtf)um nie lieber völlig ber &in$iit beS

9ftet$3 untergeorbnet unb eingefügt werben. 2)fefe wtberftrebenben ®e*

walten, nid)t bur$ anerfannte Vertrage unb ©efeje bef$ränft, regelten

i§r SSer^attniß §um *Reid)e nur naefy bem fd)wanfenben ^erfommen unb

na$ ber faftifdjen SKa^tfMe, bk fte ober bie $rone §u erretten oer*

motten.

konnte Dtto fo bk (£ntwicflung felbftftanbigen StammeSlebenö

unb barauf fufenber territorialer ©ewalten felbft in bem oon feinem

$ater überfommenen 5Rei^e burd) bk 3bee beS J^bmgtljumS ni^t me^r

rücfgängig machen, tote oiel weniger oermoc&te er burdj bie^lufna^me
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M JfrufertljumS bk größeren 9ktionatunterfd)iebe, Mc jtdj> au$ bem

tfavoitngtfdjen $tzify l)erau3 gebilbet unb bereits ftaatlid? feftgeftettt fyaU

ten, aufs 9?eue $u befeitigen! MerbingS beljerrfdjte er in gCetc^er

SBeife ba$ italifcfye Dietc^ tt)te baS beutfdje, aber beibe würben burefy

ba3 ^atfert^um weber äußerltd) noefy tnnerlid) oerfcfymol§en. Statten

blieb ein gefonberteS @taat3wefen, ba$ feine eigene Kanzlei, feine be*

fonberen Beamten, feine eigenen Sanbtage Ijatte; bk gefeilteren 53eftim^

mungen, bieDtto für StaUen erlief, würben ben ©efefjen ber £ango*

barben angefügt, Ratten aber feine Söebeutung für tk anberen £änber

beS Äaiferreid)3. $arl ber ©roße ^atte fränfifd^e Snftituttonen nadj

%ta\kn verpflanzt, fvänfifc^e ®roße in mdjt geringer Slnsa^l bort feß*

Ijaft gemalt ) Wi^tü öon bem Mm §at Dtto audj nur oerfuc^t. @r

Ijat freiließ audj l)ier burd) confequente 2Bafjrneljmung ber oberfefynSljerr*

ticken dtzfyte bie fönigtidjie Wadjt §u einer feit langer ßeit nitfyt errefd)*

ten £öfje gebraut unb baburdj bem Zanbe 9htl)e im 3nneren unb

(5id)er§eit gegen äußere geinbe gewonnen, er fyat §ugleid) bem oon bem

gemeinften ©goiSmuS unb ber oerworfenften Sieberlicfyfett bewegten £rei*

Un bergactionen ein3iel gefegt unb fo hm ffttlidjen 3uftanb ber $la*

tion gehoben: aber fein 9izä)t fyat er geübt, ba$ ntct)t au# oon feinen

nacfyften Vorgängern auf bem £§rone StatienS in Slnfprudj genommen

wäre, nirgenbS tiefer in bk beftefyenben Snjtitutionen beS £anbe£

etngefa^nitten. ©elbft bie «£>err|d)aft ber 33ifd)öfe in hm lombarbifcfyen

Stabtgebteten ift nityt oon i§m in ifyvm Anfängen begrünbet, fonbern

nur in ifyrer fcfynefleren 2lu3bilbung befbrbert worben.

Würben fontcfyt einmal ba$ beutfdje unb italifd^e 0*ei$ burd) ha§

Kaifertfyum oerfc^molsen, fo war no$ oiel lofer, als tyx 3ufammen(jang

unter einanber, ber SScrbanb mit ben anberen Säubern, hk einft §u ber

sD?onard?te Karls beS ©roßen gebort Ratten unb Vit je£t baS weftfrän*

fifcfye unb burgunbifcfye $läd) bilbeten. (SS ift atterbtngS fein Steffel

baran, baß Dtto auefy auf biefe$eid?e einen perfbnlicfyen Einfluß übte,

ber feinem anberen nur oon fern ju vergleichen war. 2)er burgunbifdje

ftonigwar nur buref/ i§n auf bemSfyrone erhalten, in granfreid) fe£te

ftd? bie
s)Jladjt beS Karolingern nur burd? feine Unterftüfcung fort. £)iefe

Könige fteüten ftd? batyer §u t)m gürftentagen beö ^aiferö nic^t anberö

ein, me feine großen 33afallen in ben beutfdjien unb italifcl;en8änbern;

md)t feiten nahmen fie feine »§ülfe gegen tk übermütigen ©roßen

iljrer ^eicfye in 5ln|>rua^3 i^re ^Reic^e felbft erfdjeinen gleic^fam alö
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*Prot>injen beS tfaifevreicfys, unb man ftnbet fte aud) n>oljl mit btefem

tarnen be^eicfynet. 2lber trofcbem, baß tiefe ftöniöe unfraglid) eine ge*

miffe fdjuj$crr(idje ©emaft beö £aifer£ über ftcC; anerfannten, gab e$

hin engeres ftaatSredjtticfyeS 23anb, baS fte an (Ijtt unb baS tfaiferreicC;

fnü^fte 5 cS ift nicfjt nachweisbar, baß fte t^m jemals bm SeljnSeib ge*

leiftet Ritten, deinen «gerjog ober ©rafen fyat Dtto in biefen S^eicfyen

belehnt, feinem 23ifd)ofe Jjier bie Snveftitur erteilt, Uim gefefjgebenbe

©enwlt trgenb einer 2lrt in iljnen ausgeübt.

6o mar aus ber SWonard^te J^arlS beS ©rofen burdj> baS neue

ftaifert^um vorläufig gleicfyfam ein ©taatenbunb geworben, in welkem

bem oftfränfifc^en £önig bk Borftanbfd)aft jufam j ber Bufunft blieb eS

vorbehalten, inmiemeit ftd; aus btefem ©taatenbunbe ein einheitliches

£aiferret# entmtcfeln mürbe. SBaS Dtto für bte Bereinigung ber etnft

§ur £arolingifd)en Tlonaxd)k gehörigen Sauber leiftete, tft im 2iftge*

meinen bem §u vergleichen, maS fein Bater einft für bte Berbinbung

ber beutfd)en Sauber erreicht Ijatte. 2)te äßeftlanber ber 5?aroltngtfd)en

9ftonardn'e ftanben etma in einem äijnlic^en Bertjältnif jefct §u bem

£aifer, mte einft bk djrtfiltdjen ©taafen «Spaniens unb bk angelfäd?ftfd)en

9£ei$e §u Start bem ©rofen. Ratten aber Spanien unb Slngetfacfyfen

fd)on &u bem fränlifc^en 3?aifert§um ein freieres SSerJjaTmijj bemaljjrt,

fo ftanb nidjt §u erwarten, baß fte ftdj nun bur$ baS beutfd)e trgenb*

mie in i^rer ©elbftftcmbigfeit befdjranfen laffen mürben. Unb fo ftnben

mir fte in ber %$at oljne alle näheren ^Bestellungen §u Dtto; ja mir

muffen glauben, ba$ ber Stngelfadjfe (Sbgar, obmofyt beS .faiferS -»Reffe,

auSbrücflicfy jebe 5lnerfennung einer oberfjerrlicfyen ©emalt ifym vetfagte

unb baß gerabe baburd? bk von £onig <§einrid? angeknüpften Berbin*

bungen ber (Saufen bieffeits unb jenfeits ber @ee ftdj wieber loften.

£)enn faum anberS lagt ftdjj beuten, ba$ (Sbgar, ber gerabe in näljere

Berbinbungen mit bem geftfanbe trat als feine Borfafyren, ftdj bamalS

btn %ikl Imperator SluguftuS beilegte unb einen Jlaifer über alle Könige

unb Nationen auf bm Snfeln beS DceanS nannte.

§lber menn nadj 5lbenb fyn unb im ©üben fd)roa$er als baS

£aifertljum $arlS beS ©rofen, fyat DttoS ^errfc^aft bagegen nafy an*

bereu <Stikn meiter um ftd) gegriffen unb eine tiefere (Sinmirhtng ge*

ÜU) nad) Dften unb Sorben §in §at Dtto BieleS burc^gefüljrt, maS

£arl nur begonnen unb beffen ^acijfotger verabfäumt fyattm. 3)ie 33ar*

baren — fo nannte bk romifd^germanifcfye SBelt bte aufer il)r fte^enben

©iefei&ve^t, «aiferscit. I. 5. Sluft. 31
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l)eibnif$en Nationen — mad?te Ijter Dtto §um großen 2$etl ber äjxifU

tiefen £tr$e unb bem 3^ef.d^e bienftbar : bie Wölkt würben tljm tributbar,

tljre dürften iljm lefjnSpfitcfytig, iljre ÄriegSfd)aaren mußten feinem 2luf*

geböte in frembe £änber folgen. 3n ber Unterwerfung tiefer Barbaren

falj baS neue ßaifertljum redjt etgentltdj feine wettl)iftorifdje Aufgabe,

aber man fann nfdjt behaupten, ba$ eS bahei auf bk Ausrottung ber

fremben SSötfer, auf bk 93erni$tung aller altijeimifcl)en ©ewatten hä

i^nen abgefeljen war. 3n ben Warfen, ben ^Dämmen beS 9^etc^6 gegen

bk nodj immer neu anftürmenben SSölferwogen, famen fmlidj bk unter*

Worfenen Golfer wollig unter bk $)ienftbarfeit ber 3Deutfcfyen. <£ner

Ijerrfd)ten beutfe^e §erren unb beutf^e $riefter, beutfe^e 5lnftebler famen

in baS Sanb, unb ber S5oben würbe unter beutfd)e $riegSfne$te »er*

t^eiltj nur als Ausnahme muß eS gelten, wenn fid) §ter unb ba an

ehu)?imifd)eS gürftengefd)teä)t erhielt. «gjier war eS unfcermeibfid), ba$

bk Nationalität ber 33eftegten tm^ aflmäljltdj ^urücfgebrängt würbe.

§lber anberS ftanb eS in ben bezwungenen Öanbern jenfeits ber Warfen,

©obalb §ier an $olf Unterwerfung »erfpradj , ber gürft bm SeljnSeib

letftete, baS Sanb ber ^rebigt beS (SoangeltumS eröffnet würbe, trat bk

Nation in jenen großen SSölferbunb , ber baS Sßefen beS £aiferrei$S

ausmalte, als berechtigt ein; baS 93ölferregt, baS nafy ben 2lnftd)ten

ber ßdt für $äbm feine ©eltung Ijatte, fing nun an auäj ifyr $er*

fyältniß ju bm anberen djrijllid)en <&taatm §u regeln. 2)ie Surften, bie

ftd) fo bem tfaifer in SeljnSpflidjt ergaben unb meift audj §u einem Tribut

t>erpfüd?teten, blieben im 23eft£ i^rer NegierungSre^te, bie in tiefen

no$ ooHig unentwicfelten <&taakn burdji bk SSerbinbung mit bem tfaifer

öiel meljr geftärft als gefd)wädjt würben; berföufer ühk auf bk San*

ber berfelben im inneren faum eine anbere ©inwirfung, als burdj bk

oon iljm gefegten 33if$öfe. @o war bamafs baS SSer^altniß DttoS $um

33öljmenljer§oge, fo geftattete jt$ balb nafyfya bk (Stellung beS *ßolen*

IjerjogS unb ätynttd) auef) bk beS bänif^en £onigS §um £aiferreid)e.

Wlan fie^t, biefeS tfaifertljum, obfcfyon eS ber abenblänbifdj>en 2Belt

wieber einen gewiffen 3ufammentyatt unb TOttefyunft gtebt, ijt bennod?

feine Wlafyt, toel^e bk (£ntwicflung ber Nationalitäten unb felbftftän*

biger auf itynen begrünbeter <Staakn gerabe^u Ijemmte unb unterbrücfte;

eS läßtifjnen t>iefmel)r eine für feinen eigenen S3eftanb überaus gefäfjr*

ii^e freie Bewegung. ($S ift barin, wenn eS ftdj auc^ baS romif^ie

nennt, nur allgu beutf^i. (Sobalb bk Nationen erftarften unb (t^i
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ftaatttd) fcfier aufammenfdjfoffen, mußten tie oberfjerrlid)eu Ncfyk beö

£aifer£ ju einem Wifytä aufammcnfcfyrumpfen unb ba$ ßaifertljum eine

ibeale giction werben, bk auf ben ©ang ber 2)inge feinen erijebtid)en

Gnnffuß meljr §u üben r>ermod;te.

Slbcr unter Dtto war baö Katfertljum bennod) dm waljre unb

n>efenf)afte 9D?ad;t; trofc ber lofen 93erbinbung, in ber $u bemfelben bk

<&taakn beö 5lbenb(anbeö ftanben, brängte ftc^ bk Summe ber weltljifto^

rifc&en Bewegung in ifjm jufammen. Wifyt t>on anberen Seiten empfing

e$ Slnftof? unb fötdjtung, fonbern beftimmte felbft bk @efd;icfe (SuropaS.

3n alle Bewegungen ber ßeit griff Otto mit Kraft unb Erfolg ein; ber

Faiferlicbe £itet war jefet Fein leerer 9£ame, \x>k in ben legten ßtikn

ber Karolinger. 2lber nifyt burdj ®efe£e, ni$t burdj änm funftretdjen

Staatsorganen^, nid)t burd? ein gro£e£ 33eamten§eer betjerrfd)te Dtto

baö Slbenblanb, fonbern »or 2lllem burefy bie gülfe friegertfd)er Mittel,

welche feine Siege iljm in bk £anb gefegt fyatkn. £mrd) ba$ grofe

fampfgeübte £eer feiner beutfd)en SSafaKen unterwarf er bk Slawen,

Ijielt er bk 2)anm im 3aum, nötigte er bk Ungarn oon iljrem noma*

btffym *Räuberleben §u (äffen unb in ber £onauebene fefte 2Boljnft&e

§u fudjen, fo bap nun bk Sfjore beö DftenS, bur$ wel$e hi$ bafyin

ftets oon feuern roije, SllleS mit $ernid;tung bebrotyenbe 33öt?ermaffen

über ba$ Slbenbtanb eingebrochen waren, für immer gefcfyloffen würben;

fein Siegeöruljm unb feine ffdj} immer weiter auöbxnknbt Set)nör)ot)eit

matten ifyn auä> pm *ßroteftor beS burgunbif^en unb fran§oftf$en

$tt\fy$, bann jum £errn ber Sombarbei unb ber <Stabt $om. Wlit

bm friegerifd)en Gräften 2)eutf$fanb0 fyait er bte umwolmenben SSölfer

banieber, aber bur$ bk fo gewonnene Wlafyt fteigt er wieber felbft fjodj

über bk Sd)aar feiner eigenen SSafallen empor; nur baburdji, ba$ er

e$ ju einer waljrfyaft fönigti^en Stellung in 3)eutfd)lanb bringt, ge*

winnt er bk itaiferfrone, aber biefe feiert unb befeftigt wieber erft red?t

fein unb feineö £aufe$ Königtum in bm beutfdjen Sänbern. 2)arauf

beruht vornehmlich feine 5llle6 überragenbe Stellung, ba$ er ber erfte

unb mäc^tigfte Dberlelm^err ber abenbtänbif^en (£§rifien!jett iff, ba$

er als fold)er in jebem Slugenbficf ein ^apofee £rieg6l)eer aufbringen

fann, bem fein $olf, fein gürft megr gewac^fen ift. 5lber bod^ nia^t

barauf allein. $)enn aua^ bk fat^oltfc^e ©eiftli^feit, tx>k fte tt>eit über

ben ganzen Dccibent verbreitet ijt, bient i§m glei^fam alö eine anbere

3Safallenf^aar in Snful unb Stola; er ernennt bk (Srabifd^bfe unb
31*
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23ifdjöfe in feinem beutfd^en unb ttaltfd)en $ei$e, n>ie in bm neube*

befefjrten Säubern be£ Sorbens unbDften^j er feeJjerrfdjt ben Stfacfyfolger

be3 fettigen *ßetruS unb übt buxä) ifyn auf bk ftrdjltdje Bewegung au$

in bm toeftliäjen Säubern, wo er bie 2Bürbenträger ber fircfye nic^t

felbfi fcfet, bennocfy einen entf^etbenben (StnflufL

<5o t>erfd)ieben biefeö beutfcfye £aifertfyum von bem franfifdjien ift,

fo mangelhaft feine Drganifation, fcfyienen feine «gülfSmittel bod? in ber

*<£janb etneö tüchtigen Regenten genügenb, um eine miU unb burd)*

greifenbe £errfdjaft im 2lbenblanbe §u behaupten, §umat eS oon ber

Meinung ber 3eit getragen, t>on ber Autorität ber £ird?e geftü^t würbe.

5lber man taufte ftd) m'$t, tiefe Mittel waren bodji nur auSreidjenb

in btx^anb eines fo urlräftigen unb tilgen Surften, vt>ie Dtto. 93on

bm Wlaxfäm ber (£Ibe eilte er U§ $u ben $lbru§§en, son ben Ufern

be6 9£{jemS balb §u ben ©eftabett beS abriatifc&en SWeereS, balb §u bm
£>ünen ber Djlfeq unabläfftg ift er in Bewegung, unaufljörltdj in ben

Söaffen, erft gegen bk SBenben unb Ungarn, bann gegen bte ©riechen

unb Sangobarbenj ba ift feine ©raffd)aft in bem vettert 3iä$z
f

fein

33i6u)um in ber fatfyolifdjjen (£f)riften§eit, baö er nic^t in ba$ $luge

faßte unb übzxrvafyk. 2Bo er aber aufy weilt unb was er aud) unter*

nimmt, all' fein Xfyun ift twll geuer, ifraft unb Sfter», überall trifft eS

gum 3iele. @o repräfenttrt, ift baS üaifertljum nicfyt nur bie erfte ©e*

walt in ber abenblanbtfd)en SBelt, fonbern greift aud) tief in alle $er*

^altniffe berfelben ein — eine ebenfo »ere^rte als geforstete Wad)L

2IuS unferen norbifdjen ©egenben Ijattc ftc^ ba$ ©lue! beS ffidj*

ftfdjen §aufe3 erhoben. 3n bm dampfen mit bm hatten, SBenben unb

(£§ed)en war ber @iege6ru^)m »gjeinricfys unb DttoS begrünbet, burefy

S3erbmbungen mit bm überfeeifdjen (Saufen fyatk ftdj ba$ neue Königs*

gefd;led)t §uerft geftärft; eö festen geraume 3eit, als werbe ber<Sd?wer*

punft beS neuen SRetcfyS im Sorben bleiben, als werbe ftd) oon bort

aus feine Wlafyt bis §u ben äußerften Golfern gen TOtternadjt »er*

breiten. (Srft DttoS 3üge nad) Statten f)abeu bie Qmtwitftung ber

2)inge nadj einer anberen ©ette geleitet. (SübwartS trieb cS oon je bie

©ermanen, unb Dtto folgte mit feinen @ad;fen nod) einmal biefem
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großen provibentieflen 3«ge. Seitbem bann ba$ römifdje tfaifertfyum

gewonnen war, galt e$ baffelbe &u bewahren, unb fübwarts mußten ftdj

beSfyalb immer wieber bie S3lidfe ber Könige itnb beS beutfcfyen SBolfeS

rtdjten. 60 war eö ber ©üben vornehmlich, ber in DttoS festen SebenS*

jähren feine Sorgen in Anfrrucf; nal)m unb feine Aufmerffamfeit feffette.

Aber nie lieg er barüber bk Angelegenheit beS 5Rorben6 außer Adjt,

vor Allem befestigten fte feinen @eift, als er von jenem $weiten3uge

über bk Alpen bamafS nadj Saufen ^urücffeljrte.

Witit o^ne große Anftrengungen fyatkn wafjrenb ber Abwefenljeit

beS ®aiferS £er§og ^ermann unb 9ftarfgraf @ero ben grieben bem

Sadjfenlanbe erhalten. 9?o$ immer ließ ^ermann ber ungefiüme ©eift

feines Neffen 2Bi$mann nic^t 9?ulje. ttnauSlöf$li$er £aß gegen feinen

Dljeim unb beffen mächtigen Bonner flammte in ber Söruft beS fraft*

sollen Cannes unb trieb ifyn auf ben wilbverworrenften 23al)nen bis

an ben jaljen Abgrunb, in bem er feinen Untergang ftnben mußte. Srofc

jenes furebtbaren (StbeS, mit bem er ftc& Dtto verpflichtet tyattc, fann er

balb auf neue gefahrvolle Abenteuer, um feinem *l)atenlofen Mm in

ber £eimat ein (£nbe §u ma^en. AB ft<§ bte $lüdU§x beS tfatferS

aus Italien langer, als man erwartet fyatk, verzögerte, begab er ftc^ an

bk 9?orbgren§e beS *ReitfjS unb ließ bem £>anenfönig £aralb ein 23ünb*

niß anbieten. Sefet, ließ er tym melben, fei eS an ber 3eit, baS Saufen*

lanb §u überfallen, ba eS beS fonigli^en SefyufceS entbehre. £>o$ mit

$ltä)t traute ber itonig bem meineibigen Spanne ni$t. $atk Stdjmann,

ließ er i^m antworten, feinen Dljeim ober einen anbmn vornehmen

Saufen erfdjlagen, fo würbe er feinen SBorten glauben; fo aber fätene

ifjm fein Anerbieten nur eine liftige galle, unb er werbe ft$ Jjüten in

eine fol$e m ge^en. Sn^wifc^en fyatk SBicfjmann bereits eine <5$aar

unruhiger ©efellen um ftdj gefammelt, bte auf benSßegen lagerten, bte

^aufleute überfielen unb offen bm Zantfxkben brauen. 3J?efjrere biefer

Räuber würben ergriffen, unb ^er^og ^ermann ließ na$ ritterlichem

@:pru$ fte mit bem Strange ^inri^ten; au$ feine Neffen 2Bic$mann

unb (Sfbert ftellte er vor ©eric$t, unb nur mit genauer ftfotlj entgingen

fte gleitet* Strafe. «£>er§og @ero, ber 2Bi$mannS neue $erf$ulbigung

nidjt bezweifeln fonnte, wollte ni$t ferner bk übernommene 33ürgf$aft

fürt^nletften; f$u§loS verließ beStyalb^i^mann Saufen unb mnbk

ft$ abermals §u bm SBenben. @ern nahmen bk SBenben <xvl$ bieSmal

tyn auf, sumal fte fo eUn im Kriege mit ttjren ^ac^baren im Dftm
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lagen, ben iljnen ftammttermanbten %len, beren Stfame ^ier $um erften

Wlak in ber ©efdn'^te erf^eint. äBfd&mann, ber tnegSfunbige beutfcfye

Sftann, mürbe ber güljrer ber^Benben gegen bie $olen; mehrmals ent*

rang er tyntn ben <5teg unb fdjlug in $mei blutigen ©$lacfjten StteSco,

ben $oIen§erjog aufs «gau^t.

2lber ber ^tolenjjerjog unterwarf ft$ in feiner 93ebrangnifj ntdjt

SBi^mann unb bm SBenben, fcnbern tfatfev Dtto unb £er§og ©ero,

ber tn§mif$en hi$ §ur Dber »orgcbrungcn mar. Sänge mar $utye in

bcffen Warfen gemefen, ba Ratten ftdj no$ einmal — eS mar im 3af)re

963 — bk Sauftger an ber ©pree unb Steiße §u einem Slufftanb er*

tyoben, unb nod) einmal Ijatte ber alte $rieg6l)elb gegen bie SBenben

fein @d)mert §ieljen muffen. (§r ftegte in einer Reifen (Bfylafyt, in ber

viele »ernennte Saufen fielen j unter ifynen ein Stoffe ©eres, an bem

er na$ bem frühen Sobe feiner ©öfjne mit väterlicher Säxtlifyhit ge*

fangen IJatte. 2)enno$ mar ber ©ieg fo »oflftönbtg gemefen, ba% bk

Sauger Uinm meiteren SBiberftanb magten unb §ur ©träfe il)reS Un*

gel)orfamS ba$ ^artefte 3o$ ber $ne$tf$aft auf j!d? nehmen mußten.

IBt^ prDber rücfte ©ero auf biefem £riegS$uge vor unb ftanb fo ge*

rabe bamals an ben Oren^en ber *Jtolen, als biefe mit bm nörblidjen

2ßenben im Kriege lagen. Bleien geinben mar ber $oIenIjer§og nidjt

gemachen j er fucfyte baljer bk greunbfe^aft ber £)eutfcf;en naä), unter*

marf ftcfy unb fein Stoff bem tfaifer, leiftete ben SefynSeib unb jaulte von

bem Sanbe biö $ur 2ßart^)e Tribut.

®S mar bk legte 2Baffent$at ©eroS, ba$ er baS neue j?atferret<$

bis über bie Dber ausbreitete unb bm beutfdjen tarnen au$ tyter §u

(Sljren braute, bann fagte er bem mettli$en treiben ab. Stodj in bem*

felben 3af)re begab er ftdji, nadjbem er bk (SrJau&mfj beS taiferS ein*

geholt tyatk, als Pilger nad? ^om, legte am ©rabe beS ^eiligen *J}etru3

feine jtegretdjen SBaffen nieber unb meiste ftd) unb fein gan§eS (Sigen*

t^um bem SMenfte ©otteS. ®ero Ijatte namlicfy na$ bem frühen $obe

feiner <5oljne ©iegfrieb unb ®ero auf einem feiner (Stgengü ter am £ar§

unmeit Dueblinburg baS JUofter ©ernrobe geftiftet unb ju beffen Slebtiffm

£ebmig, eine $lid)k ber Königin 9tottfyitbe, bk noefy ntdjt §man§igjäljrige

Sßittme feines <SofjnS ©iegfrieb, eingefegt. 3)em von tfyr geleiteten

Softer unb ber frönen ieirc^e — ba$ ^Baumerf ift no$ jefjt in allen

mefenttic^en feilen erhalten unb burcl; fein Filter eines ber merfmür*

bigften ürc^lic^en ÜDenfmale im öfttic^en @aa)fen — fdjenfte ©ero jegt
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na$ km £obe feines Neffen SUleS, was er fein eigen nannte, er*

wirfte bem Softer oom ^aifer unb *ßapfte ^wüegien unb unterwarf

es unmittelbar bem Ijeiligen *]3etruS unb $auluS unb ber römiftfjen

$trd)e, ber ©ernrobe jäfyrlid) ein $funb 6ilber als ß\n$ jaulen fotlte.

„Unb fo bitte tdjCSudj," fagte@ero in berbarüber auSgefteltten Urhmbe,

„3§r beiben großen Senaten ber Jtirdje, *]3etruS unb $auluS, bafj 3§t

meiner Seele nad) bem Slbfterben beS gleifdjeS bie $l)ore beS *)3arabiefeS

eröffnet unb am jüngften Sage meine gürfpred)er unb Vertreter bei ©Ott

feib, auf ba^ ity nad) bem ©eridjt $u (Sud) in bie listen SBo^nungen

beS grimmeis eingebe unb bort ewiglid) lebe." S3alb nad) feiner SRM*

Fe^r oon SRom — einen 5lrm beS ^eiligen (StyriacuS fd)d£te er als baS

foftbarfte $eifegefd)enf, weld)eS iljm ber *Jkpft mitgab , — ftarb ©ero,

„ber SJtorfgraf oon ©otteS ©naben," toie er fid) felbft nannte, am

20. Wlai beS SaljreS 965 unb fanb feine ^ufyeftätte &u ©ernrobe in

ber oon ifjm geftifteten <fttrd)e. (Sin großer ihnegSljelb, beffen Sftame

lange in ©age unb %kb fortgelebt Ijat, war einer 3ät, bie §u gewaltigen

fingen gewaltige Gräfte brauste, entriffen worben, unb mit bem tief*

ften (Schmers oernaljm £aifer Dtto, ber tlm bamalS nad) «Saufen $u*

rüdfefyrte, bk tunbe oom £obe beS gelben.

2Bem follte ©eroS 9J?arf§er$ogtl)um jefct jufaKen, wem folgten bk

großen 9*eid)Slel)en , mit benen eS auSgeftattet war, erteilt werben?

2)aS war bie erfte unb näd)fte (Sorge beS $aiferS. ©ei eS, ba$ er

33ebenfen trug e i n e m üXftann abermals eine fo ungewöhnliche $Raä)t *u

übertragen, ober mochte ber rechte Ttann für folc^e «Stellung fehlen, Dtto

ließ ©eroS aftarffyersogtljum nid)t in alter Sßeife befte^en, fonbern fytiik

bk Wlafyt beffelben unter mehrere ©rafen, bk meift fd)on unter ©ero

Heinere Steile feinet weiten SlmtSgebieteS oerwaltet fyatkn. SDietridj

würbe 9ftarfgraf ber -ftorbmarf, bk man fyater bie Slltmarf genannt

Ijat; i§m würben bk ZinU^tn unb «£>eoeller, bk wenbifd)en Stamme um

bk «jpaoel bis §ur Soltenfe unb unteren £>ber, sunac^ft untergeben. %)k

fäd)ftfd)e Wlaxt an ber unteren Saale unb äftulbe bis §ur (§tbe, oon

ber bie 9^iebertaufi^ unb jenfeits ber Ober $olen bis pr 2Bartl)e ah

Ijing, — fte würbe f^äter bk Dftmarf ober Wlaxt Sauft£ genannt —
würbe unter §wei $?arfgrafen geseilt: Dietmar, einen @d)weßerfol)n

©eroS, unb ben tapferen §obo, ber bk öftli^en, me|r bm Angriffen

aufgefegten ÖanbeSt^eile unter ftc^ fyatk. 2)ie tpringifc^e S^arf oon

ber oberen 6aate bis jur @lbe, aus ber ftc^ fpater bk fflaxf beißen
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Uib^k unt) son ber aus bte Dberfauftfc im ©etyorfam erhalten würbe,

t^etfte ber J&tifer unter brei Sflarfgrafen : ©untrer, SBigbertunb SBigger.

3eber biefer fed)6 9J?arfgrafen erhielt mit biefem Sitel §uglei$ im 2Be*

fentltcfyen t>ie bisher »ort ©ero geübten D^ec^te unb bte von ifym befef*

fenen SRetdjSleljen innerhalb feinet $LmtibttfxU$ Damit e6 iljnen aber

in gefährlichen ßdkn mcfjt an einem TOttelpunft fefyte, würbe £)ietriclj

bie Dberaufftd)t über alle biefe 3J?arfen mit bem £itel eines 9J?arfl)er§og6

erteilt.

Sin fdjwerer Srauerfall rief ben itaifer im hinter aus @a$fen

nad) Sottyringen §urücf. (£r§bifcfyof S3nm ftarb , nacf)bem er faum ba$

»ier§igfte 3al)r Übertritten i)atte, pföfcltdj auf einer $etfe nadj granfreicft,

wofjin iljn abermals feine ßabernben Neffen gerufen Ratten, am 11. Dcto*

ber 965 §u 3^eimS. 23ei ber überaus einflußreichen Stellung 33run6

war fein £ob ein (Sretgniß oon ber größten 23ebeutung, M nid)t allein

tief in tie ftaatlic^icn unb ftrcpdjen SBerfyältniffe Lothringens, fonbern

in alle Angelegenheiten beS 9tei$3 eingreifen mußte, ßnnx ©lud waren

bie SBerJjjältniffe in Sotjjrtngen burd? 33vun$ gürforge fo georbnet, baß

fte in |tdj felbft bk 2Sürgfd)aft für eine längere ßtit §u tragen feierten,

gotfmar, früher 93run$ i^an^ler, trat in ba$ er§bifd)öflici)e 5lmt beffelben

ein. £>a3 alte §er§ogtl)um Sottyringen ging mit Sörun unter. $er§og

gfiebrtä) bettelt feine @evt>att inDberlotfyringen; für üftieberlotfyringen,

n>elc^eö feit bem £obe ©ottfriebs (<5. 473) feine befonbere Verwaltung

gehabt ijatte, würbe anfy jefct fein «§er§og beftellt, fonbern \)a$ %anb

blieb wol)l in äl)ntt$er 2Beife, wie eS mit granfen unb mit einem

großen Steile ©adjfenS ber Sali war, unmittelbar unter ber ih'one.

<£$ ift mdjt unwaljrfcbeinlid), baß Duo baburdj) \)k alten «gjauptfi^e beS

^arolingifc^en #a'ifert$um£ bem neuen $atferrei$ fefter oerbtnben wollte:

war e$ bod) bamals, ta^ er nad) bem emfttmmtgen SRatf) ber 33tfd)öfe,

£er§oge unb ©rafen nid)t allein ba$ 9J?arienfttft §u Aachen, bk ©rün*

bung tfaifer JtarlS „göttlichen 2lnbenfen6", befonberS begünftigte, fon*

bern aud? tk *Pfal$ bafetbft für bte er fte fatferlidje Oieftbenj i)k&

feitS ber 2lfyen erflärte. Ü)ie ©efcfyäfte ber beutfd;en DfeidjSfanslet famen

nad) 23runö $obe gan§ unter bk Slufftdjt beS @rsbtfdjof$ SBttljelm, unb

ber SWainjcr (£r§bifd?of war fortan ber einzige (St^an^Ier in bm beutfc^en

Säubern. (§S fpridjt fic^ hierin beutlic^ auö, wie ber ©ebanfe eineö

einigen beutfdjjen Wtifyd me§r unb me^r jum Durc^bruc^c fam. Um
t>ie3uftänbe granfreicfyö §u befeftigen unb ber föniglicJjen ©ewalt bort
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dm neue <&ttyt ju geben, ttermä§lte Dtto feine (Stieftochter (Smma,

baö einige itinb 2lbetl)eib0 aus crfter (Sße, bem jungen ffönfg Sotljar.

3m grüt)jat)r 966 feljrte bev ffatfer nad) ©adjfen §urücf j eö waren

oorsüglicfy ftrd)Kd)e glätte unb bte SWiffton unter ben Reiben, bie feine

$t)atigfett jefct §ter in $lnfpructy nahmen. Niemals Ijat man in ©acfyfen

eifriger $irci)en unb Softer begrünbet als bamatS; bie gan^e faiferlidje

gamtlie unb ein großer Sljeil beS 2lbelS lebte unb tt)ebte in geiftltcfyen

Stiftungen. 2)a$ alte £eibenlanb würbe ein überaus fruchtbarer 23oben

für d)riftltd)e Schöpfungen, eine neue Sßffanjfdjule ber £ircC;e für ben

Sorben unb Dften. Unermüblicfy in iljrer ©orge für fromme (Stiftungen

war oor 2Illem bk Butter beS £aifer£. fRoct) oor ^urjem fyatte fie

§u 9corbljaufen ben 23au tineö neuen 9?onnenFlofterS begonnen $ benn

fte liebte tiefen Drt, weil fte Ijier mit i^önig ^einrtdt) glücflid)e Sage

»erlebt unb Jjier tfjm «getnrid? unb ©eberge geboren f)atk. (SS war

ifjre größte ©orge, wie fte ba$ neue Softer, nacfybem fte fd)on ba$

Steifte iljrer »gäbe an anbete fromme Stiftungen oertljeilt Ijatte, würbig

auSjtatten tonnte, ba fte ab§ufd)eiben befürchtete, efye 5MeS oollenbet.

$lia)t eljer ru§te fte beöijalb, äl$ hi$ Dtto felbft na$ Sftorb^aufen !am

unb iljr oerfprad) ftd? beS ®fofter£ gletcfcfam als it)re6 SefiamentS an*

§une§men. Der Ijeiltgfte Drt aber blieb t§r immerbar Dueblinburg,

wo i^bnig $einrtdj> ruljte, unb gewiß erfüllte eS ifyx §er§ mit ber groß*

ten Sreube, als fjol)e (Sljren Damals bem bortigen Softer zufielen. Um
Dftern 966 würbe nämltd) bk einige tebenbe Softer beS i^aiferS,

nadj ber ©roßmutter Stfatljtfbe genannt unb bk fromme S^atigfeit ber*

felben bereinft fort§ufe£en berufen, unter großen geterlidjfetten in ®e*

genwart ber ganzen faiferlic^en gamilie unb aller dürften unb SBifd)öfe

b*S $ei$S §ur 2lebtifftn biefeS ©tifts geweift.

Die großartigften 2luSft$ten eröffneten ft$ gleichzeitig ber -Oftiffton

im Sorben unb £)ften. ®t\va um bfefe ßät gefc^at) eS, baß ber 5)cV

uenfonig «garalb mit ben ©einen bk Saufe nafym. $lad} langem ©c^wan*

fen l)atte er jtd) befeljrt, als ein ©eifilidjer, Samens $oppo, um bie

Wlafyt (£t)rifti bem sweifelnben i?bntg barpt^un, eine glüfyenbe (Stfenftange

ergriffen unb eine weite ©treefe oljne jtd) §u oerfe|en getragen §aik.

£)a fc^wanben «garalbS 3mtfzl, unb er würbe nid?t allein felbft ßljrift,

fonbern gebot auc^ allen feinen Untertanen bte falfdjen @otter §u oer*

laffen unb (^t)rtftuö allein als ©ott §u oere^ren. 3« berfefben ßät trat

§er§og 5ö?e^co mit feinen ^oten §um (S^riftent^um über, üftta^t
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ein ^riefter, fonbern He fromme fDubramfa, t>te Softer be6 23ol)men*

^er^ogö SBoleflam, \x>av eS, £>ie nadj t^rer $ermafytung mit Wlt$to

EljrtftuS suerft unter ben *]3olen prebigte, aber beutfd)e Wlönfyt festen

halt) ba$ fcon i§r begonnene SBerf fort. Unb feibft fetter nadj> bem

£)ften fyin geigten ftdj für bte abenblanbifd)e Stixfy glan§enbe Hoffnungen.

Um bte Wlitk beS neunten 3aljr(junbert3 maren burdj 2Barägerf$aaren

unter btn uneinigen flamif^en Stämmen am SBol^omftrom unb am

£>nepr mehrere £rteggfjerrfd)aften errietet morben; bur$ fRuxit unb

feinen <5ol)n 3gor mürben fte ju einem $ei$e, bem rufftfdjen, t>cr^

einigt, i)a$ fcbneH §u fo btimknbzx Wlafyt gebiet), ba$ eS feibft bem

gvie^if^en $ei$e gefäljrliclj mürbe. 2luS feinbtidjen 23e§iefyungen ent*

fpannen ftdj freunblic^e smiftfjen ben Höfen t>on (Sonftantinopel unb

Stirn, unb Dfga, 3gorS 2ßittme, empfing im 3afyre 957 $u Eonftan*

tinopel t)k Saufe unb in tijr ben Warnen $ekna. 2)ie rufjtfcfye ®roß*

fürftin, bk für i§ren unmünbigen ©oljm ©miatoflam bie Regierung

führte, fu$te in ifyrem $etc§e ba$ (Sijriftentljum §ur ^errf^aft §u brin*

gen; im 3a$re 959 erfreuen twn i§r ©efanbte an £>tto6 H°fe unb

baten um einen 23if$of unb *ßriefter für baS $otf ber Muffen. Dtto

erfüllte i§re 2Bünfd)e, unb als ber Sftöndj £ibuttuS, bem §uerft bk

SD^tffton übertragen mar, unerwartet ftarb, mürbe 2lbalbert, ein gelehrter

Wtbnd) im Softer @t. SDtotmiu §u Srier, ju ben Muffen getieft. 5lber

ber Erfolg entfprad) uhel ben gehegten Erwartungen. Sielena fanb in

ifjrem SSotfe unb feibft in iljrem eigenen <&o§n Ui ber Einführung ber

neuen Seljre ijartnäcftgen SBiberftanb, unb 5tbalbert mußte ben <5$mierig=

feiten, bte ftd? feinem 2Bir!en entgegenfteilten, in furjer grift meinen;

nid?t ot)ne mannigfa^e ®efafyren §u befielen feierte er nadj «Saufen

jurücf. SBalb banafy übernahm (smiatoflam feibft bie Regierung beö

^Retc^ö unb »erfolgte bk SMenner be£ tfjriftliäjen ©taubenS; bk faum

angefaulten $erbinbungen $ußlanb£ mit bem abenblänbtfd)en itaifer*

reiefce mürben auf längere ßeit unterbrochen.

Qcin groger gemeinfamer 3ug gel)t offenbar burdj} biefe fircpdjen

unb ftaat(td)en Sßemegungen im Dften unb Sorben Europas, ben Dtto

in feiner ganzen S3ebeutung erfannte unb $u nü£en beftrebt mar. 5)te

9J?tffion im Sorben mar bem Hamburger @i#tft übergeben \ Dtto untere

ftü£te nic^t nur bte 53eftrebungen beffelben in aller Söetfe, fonbern gab

auty bm Hamburg untergeorbneten 2Mfd)öfen im bänifc^en 9^ei(^e grof e

greiljeiten unb dtzä)k. 2ßä§renb bte ©runfyüge einer großen fir^lic^en
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Drganifation §ier bereite gegeben waren unb nur ber (Sntwicftung be*

burften, war bagegen bie SRiffton im Dften ju DttoS größtem £eibwefen

nodj in oötlig ungeorbnetem 3uftanbe. 2)aS (Srjbtetljum 9J?agbeburg

war nocf) immer ntd;t in ba$ %tbm getreten unb fanb je$t, nadjbem

(Srjbtfdjüf SQ3t(r)elm btn 2Biberftanb aufgegeben fyatte, an bem 33iftfjof

oon §alberftabt einen Ijartnäcfigen 2Biberfad;er. 2Bol)( wäre eS an ber

Sät gewefen, ben großen ©ebanfen beö $aiferS rafcfy unb fräftig in ba$

geben ju führen, ber 9J?iffton im Dften bur$ baS neue (Sr&btStfjum

9J?ittelpunft unb £alt §u geben unb fo bem ßljriftentfyum unter bm ffa*

wifa^en Golfern §um ootlftänbigen ©tege §u oerfyelfen; aber ber ftörrige

©inn beS 23if$ofS fefete allen 23emüljungen beS ^aiferS unauSgefe^t

bm fefteften SBiberftanb entgegen. ©o mußte ftrfj Dtto begnügen bur$

eine fRett)e üon ©a^enfungen an baS Sttorijflofter ber 23egrünbung beS

@r§biStl)umS vorzuarbeiten unb in ben barüber ausgefertigten Urfunben

auf bk beabftdjtigte (Srfyotyung 9J?agbeburg6 fyin§uweifen.

(£J)e Dtto noa^ mit biefen arbeiten für bk Ausbreitung ber djvip

liefen tfird)e unb feiner $aiferma$t jumBiefe gebieten war, würbe er

aufs -fteue über bk 2lfyen unb in bk füblia^en Sänber feiner <£>errfd?aft

gerufen. 23eoor er jebod) ©acfyfen »erließ, befugte er nodji einmal feine

üöhttter, bk er wieber^ufe^en nid?t meljr fyoffen burfte. 9^et)rere Sage

— fo er^äfjlf bk fpätere 2ebenSbefd?reibung ber Königin 9J?atfjtlbe —
»erlebte ber ^aifer füll mit i§r §u Sftorbfyaufen; als aber ber Sag ber

Trennung anbrach, ba erhoben ft$ 33eibe frütj am borgen unb fpra^en

oiet unb lange mit einanber ni$t ol)ne tränen, bann gingen fte ju*

fammen jur $ir$e unb Porten bk SReffe. £)aS £er$ ber alten ß'önigfn

war tief hitvüht, aber fte lieg tljre dienen bk innere Bewegung ni$t

»erraten. 311$ 23eibe aus ber ßirdje traten, biteben fte in ber Xfyüv

fielen $ unter gellen Xfyxänm fd)loffen fte ft$ In'er no$ einmal in bk

Slrme, Dtto fc^wang fläj auf fein 9?oß; bie Butter fefjtte in bk $trd)e

surütf unb eilte §u ber ©teile, auf ber Dtto wäfyrenb ber SD^effe geftam

ben fyatk ; Ijier warf fte ft$ fyin unb fügte bk ©puren feiner güße,

©er ©raf 2Btttgo unb anbere «gwfleute melbeten bem £atfer biefen

rüljrenben 3ßmii$ ber mütterlichen 3ärtti$feit; fofort fprang er vom

*ßferbe, eilte gur J?ir$e prüd unb erfyob bk Butter. „2)urc^ welchen

SDienft," fprad) er, „fann i$ biv biefe tränen vergelten?" WliiUhm>

ber©timme wedelten fte tiefbewegte äßorte, hi$ bk alte Königin enb?

lia^ felbft ben$lbfd&teb befäleunigte. „Sßie fc^wer es un$ fällt", fagte
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fte, „mir muffen uns trennen, unb ber 2lnblicf tterminbert ben @d)mer$

nidjt, fonbern erfjoljt tfen. ®elje in ^rieben! Wlän Slngejtdjt mirft bu

in biefem fterbiic^en £eib nidjt me^r feljen."

3n ber Witk beS Sluguft 966 ftielt Dtto einen ^Retc^ötag ju SBormS,

mo er alles §u feinem brittert 3uge über bk $lfyen orbnete unb bte

nötigen Vorkehrungen für bie 3*it feiner Slbmefenljeit oon ben beut*

fdjen Säubern traf; bie Regierung follte ber junge itomg Dtto unter

ber Rettung feines DfjefmS, beS @rsbifd)ofS fBÜltylm, führen. $)ann

ging ber tatfer, t>on feiner ©emaijlin unb oielen ©rofen begleitet,

ben 9^efn hinauf unb überftieg, bm 9Beg über (£l)ur neljmenb, am <S>e!p*

timer bie 2llpen. Dljne 5lufentljalt bur$jog er bk Sombarbei; gegen

SBet^na^ten lagerte er mit einem (Warfen «geere »or $om.

2öie §u erwarten ftanb, maren gleidj, nad)bem ber itaifer Statten

ücrtaffcn fyatk, bafelbft lieber Unruhen ausgebrochen; &unadjft in ber

Sombarbei, mo SSerengarS ©öljne Slbalbert, £uno unb 2Bibo mieberum

erfcfn'enen unb felbft Männer, bk Dtto ausgezeichnet Ijatte, auf iljre

©ette sogen. Sftefjrere mifoergnügte lombarbifcfye @rofe ließen ftdj

in $ocT}öerrau)ertfdje SBerbinbungen mit Slbaibert an, unb fogar 2Bibo

t>on 9J?obena, ber (§r§fan§ler in Stauen, geriet!) in $erba$t ftdj mit ben

(Gegnern beS $aiferS »erbunben ju fjaben unb mürbe feines SImteS

entfefct, meines auf bm 23ifa>f «gubert oon !ßarma überging, gremb*

iinge, mie ^atfyer üon Verona, bk nur in ber Wlafyt beS JtaiferS ge*

genüber einer abgeneigten ftäbtifc^en Sßeoolferung ifjre @tü£e gefunben

fyatkn, gerietfien in bk brangüollfte Sage. 3)ennocf) mürbe ber 5luf*

ftanb balb unterbrücft. 3)er @$mabenfyer$og 23urd)arb, bm ber Jtaifer

nadj ber Sombarbei fanbte, befugte bk Gebellen am 25. 3uni 965 in

einer <5djlad% in ber 2Bibo fiel; $uno ergab ftcb, unb 2lbatbert fudjte

abermals fein £etl in ber gluckt. 511S ber itaifer im §erbft 966 in

ber Sombarbet evfdn'en, fanb er Ijte'r feinen JJetnb me^r; eS blieb iljm

nur baS ©eria^t über bk Empörer, bk er meift in bk Verbannung

über bie 5llpen fanbte.

Snbeffen Ratten ftd) aber aufy bk Körner von feuern aufgelehnt,

unb mae Ijter gef$el)en mar, mochte Dtto junäc^ft bemogen fyaben aum
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brüten 3Me über bk SÜpert ju §iel)en unb tftn jetjt antreiben ofyne

2Iuf enthalt feinen 2Bcg gegen 9ftom 51t nehmen. 3m 9Äärs 005 war nam=

ticfy *ßapft Seo VIII. cjeftovben, unb btc Diomer, bieömal tfyreö (StbeS ein*

gebenf, Ratten ben ftatfer über bte S3cfefcung beö (Stufte Sßetri befragt

unb nadj feinem SBtlfen ben 23ifd;of Sodann oon ^arnt ermaßt, ber

am 1. Dctober als Sodann XIII. ben vomifdjen 53tfc^oföftut)l beftieg.

©er neue $apft, obwohl au6 einer Dornefymen romtfcfjen gamilie ftam*

menb, bte jtd) fcfyon feit melen Sauren in ben 23eft{$ beS 33iötljum$

ftavm erhalten Ijatte, war bocfy bcm ftaifer gan§ ergeben, unb ba man

ilj>n aud) fonft für einen würbigen Wann fyklt, bauten bk ftrenger ge*

finnten ©eiftltd)en große §offnungen auf baö »ereinte 2Birfen beö SiaU

fers unb ^ßapfte^. Slber tvo£bem, ba$ feine 2Bal)l einmütig gewefen

war, gerietlj Sodann balb in erbitterte (Streitigfeiten mit bem römtfdjett

2lbel, ba er gegen bm Uebermutt) beffelben uufftdjtSloS auftrat unb,

tvte e£ fa^eint, §ugleid? feine eigene gamilie übermäßig begünftigte.

*Robfreb, ein ®raf in ber ßampagna, ber ^räfect ber @tabt ^etruS

unb felbft an fyofyer ^afaftbeamter beö *ßapfte6, @tepl)an mit tarnen,

ftellten ftd? an bie@pt£e einer 3$erfdjworung, bemächtigten ftcfy am 16.

3)ecember 965, 20m Slbcl unb ber nieberen SBolföflaffe unterftü|t, ber

sßerfon beö *]3apfte$, ben fte erft auf ber ©ngetsburg gefangen fetten,

bann aus 9^om fortführten unb in eine fefte SBurg ber ßampagna

brauten. <£rier blieb ber *ßapft mehrere Monate, bi$ 9vobfreb unb

Stephan bk serbtente Sftadje traf ; eS erljob ftcfy in 9tom eine ©egem

partei, unb in einem $olfSauflaufe würben 35eibe erfragen. 2)er $apft

entfam barauf ber <£>aft unb fluttete ftd; naefy (£apua, wo er hü

bem Surften ^3anbutf gaftlid)e Stufnaljme fanb. ^anbulf füßrte bann

feinen ©dntkling nad) $om jurücf, aber erft als er wußte, ba$ Duo

bk Sllpen überftiegen r)atte. Seber SÖiberftanb ber Körner würbe je£t oer*

geblidj gewefen fein; fte öffneten am 12. Sftooember 966 bem tyatftt

nid)t allein bk £§ore, fonbern polten iljn fogar im feierlichen 3uge

ein. 2U3 Dtto gegen $om anrücfte, fanb er aud? t)ter feinen geinb

meljr; bie ©ewalt in ber @tabt rufyte bereite wieber in ben^änben beS

^apfteS.

SBenn aber bk Körner geglaubt Ratten burd) bk willige Slufnafyme

be6 ^apfteS ben erzürnten $aifer §u tterföljnen, fo l)atten fte ftd? arg

t>erred;net. @tn fcpmmeS 3ßei§na^t6feft bereitete Dtto ber <Stabt.

©ie gü^rer beö 5lufftanbe0 lief er ergreifen^ bk t>om2lbet fanbte er in
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bie Verbannung naa) $)eutf$lanb ; aus ben nieberen klaffen beö VolfeS

lieg er elf Banner mit bem Strange l)iuri$ten; t)k ©raber beS $ob*

freb unb <Stty$an würben aufgemüljlt unb tljre ©ebetne §erfireut.

*ßetruS, ben ^räfeften ber <&ta\)t, gab Otto in bk ©ematt beS *ßapfie$,

ber tyn mit abgefrorenem $3art unb feauptyaav an ber ^eiterftatue

beö 3J?arcu3 SlureliuS*) aufhängen, bann lieber abnehmen, rücflingS

auf einen (£fel fefcen unb in bem fdjma^idjfien 5luf§ug unter bem §otyn

beö SMfeSburcfy bie «Straßen $om3 führen ließ; nad^er mürbe *ßetru$

abermals eingeferfert unb enbH$ über bie 23erge in \)k Verbannung ge*

fcfycft. (E$ war an fa^rerflic^eö «Strafgericht, baö Dtto über $om »er*

langte, aber ber «Sdjrecfen fd)ien nöt§tg, um unter bem treutofen Volf

baS Regiment beSi?aifer6 unb beS som^aifer gefegten ^apfteS bauernb

in ber @tabt §u fiebern. 2)er s$ap\t fpracty felbft balb banad? au£,

$om, bte £au£tftabt ber 2ßelt, fei bem Untergange naf)t gemefen unb

nur burdj £)tto$ gürforge gerettet. 2)te 3ugel be£ faiferltdjen 9^egi=

mente würben nun erft in ber 6tabt mit voller $raft angesogen, um

bem Motten* unb sparteimefen, bem gactionggetft in $irdje unb (Staat

mit Gmtfdn'ebentyeit entgegenzutreten. Vom «ftaifer felbft mürbe ber

$räfect jefet eingefe&t unb mit bem gezogenen <S$mxt belehnt; biefer

Beamte trat nun gleic^fam an Me ©teile beö fatfertia^en SftiffuS,

ber in ber £aro lingifd)en $tit bauernb in $om feinen <Si§ gehabt unb

bie faiferltdjen 3£ed)te gemaljrt ^atte.

Dtto feierte ba$ Sßei^na^tefeft bamafö $u 9^om in ©emeinfd)aft

mit bem tangobarbifcfyen Surften $anbulf unb fc^loß Jjter mit iljm einen

überaus mistigen 93unb. ^anbulf beljerrf^te nämlid) \)k Surften*

tpmer ßapua unb 25enettent, jenes allein, btefeS in (^emeinfa^aft mit

feinem 23ruber&mbulf; feine «gerrfdjaft, ton einem pm anberen Speere

reidjenb, umfaßte einen bebeutenben Xfyäl beS unteren StatienS, unb

ein ehrgeiziger unb ftreitluftiger gürft, mie er mar, baa^te er unauffyör*

lidj auf bie Vergrößerung feiner Wlafyt 5lber feine Sage mar nid?t

ofyne große ©efaljren; balb oon ben ©rieben, balb »on btn Arabern

angegriffen, ftanb er überbieS mit bem gürften ©ifulf tton «Salerno in

ununterbrochener gefybe. (£r beburfte eines £alts, mie ifyn nur DttoS

*) ©tefeö berühmte 93tfbtoerf jhnb batnats auf bem $lafc fcor bem Sateran, tto

2lÜe8 an Sonftantin erinnerte : bcS^alb toofyt fyat e« audj ben tarnen be8 (£onjkn*

tinif^en *ßferbcS (caballus Constantini) erhalten.
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Wlatyt tym hkkn Fonnte. ^Billig orbnete ftdj baljer *ßanbulf bem Stau

fer als SefynSmann unter, unb ber tfaifer hocherfreut , auf biefe

2Beife einen 5lnl)altS))uuft im füblid/en Stallen ju erhalten, »on bem

aus ftd) bie 9ftöglid;feit beizte, aua) biefe ©egenbcn bem abenblänbtfd;en

?Räa) §u gewinnen. (St* belehnte beSljalb ^anbulf $u ben ererbten

gürftent^ümern nod) mit ben Warfen »on 8^o(eto unb ßamerino unb

gab ifjmt baburdj eine 9ttad)t, tt)ie fte feit langer &it feto Surft

StallenS befleibet Ijatte.

9cadjbem ber tfaifer nodj einer ©tynobe im anfange beS 3a§*

reS 967 $u $om beigewohnt Ijatte, begab er ftd; über <5:pofeto nad?

$aoenna, wo er baS Dfterfeft »erlebte. 2)er *ßapfi war in feiner Um*

gebung, unb in ber feiten Raffte beS Monats Slprit würbe Ijier änt

grofe $ird)entterfammtung abgehalten, §u ber 59 beutfc^e unb italtfdje

SBtfcfyöfe erfcfytenen waren unb auf ber feljr folgenreiche SBefc^lüffe ge*

faßt würben.

93or SItfem war eS von 2Btd?tigfeit, bafi Otto jefct bie legten 33e*

jungen, bie feine Faiferlidjen SSorfafjren bem (Stuhle $etri verbürgt

Ratten, bem Sßapfte §urücfgab, unter anberen Drten namentlich sftattenna

mit feinem ®cbkt Stiles, was ber ©tuljl $Petu jemals an 2anb unb

beuten im Slbenbtanbe befeffen fyatk fowoljl aus früherer ßdt, tvk

burdj bie @d)enfungen ber Karolinger, erhielt er je£t un^erüir^t §urüd;

ein fadjjtfdjer ÄriegSfürft war eS, ber baS romifdje SöiStijum wieber

in feinem alten ®lan$e erneuerte. Sreilid? entäußerte ftdji Dtto in

$ca»enna fo wenig, mt früher in Sftom, ber oberfjerrlidjen S'tedjjte beS

^aifert^umS. ©erabe bamafS ließ er ftdj bifyt hü Sfaroenna einen

^ßalaft bauen unb Ijielt in ber golge oft §ier fein £oflager, ba biefe

<&tabt tym gelegener als $om war, um fein Regiment &ugleidj über

2)eutfd)tanb unb Stallen &u fyantyaUn.

S)aS (Sonett $u SRaoenna trat auft über baS (£r$bistljum 3J?agbe*

bürg in ^Berailjung. Der üaifer fetbft Uxifykk ben Söifd^fen, wie er

bk SBenben mit großer 97cul)e unb unfägtidjen ©efaljren §u bem &fytu

ftent^um belehrt fyaU, unb forberte jte auf gürforge $u treffen, ba$ bie

^ceubefe^rten im ®lauhen erhalten würben. 2)aS ßoncil befc^foß bar*

auf, 'cok eS ber üaifer wünfdjte, ba$ §u ÜJ?agbeburg als bem gefegenften

Drte für bk SJftfjion im Dften M ber neuerbauten flirre beS ^eiligen

Sports an (£r§bistfyum für bk ftawif^en Sauber errietet unb bk Bifdjofe

t)on ^aoelberg unb ^ranbenburg i^m untergeorbnet werben follten, §u*
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gletd) würbe bemtfaifer abermals ba^^ec^t §ugeftanben, an günftig ge*

tegenmDrten neue 33tfdjof$ftfce §u errieten, namentlich §u 2Rerfeburg,

3ei§ unb beißen. 2)iefer Sefcfyluß beS Sonett würbe burdj eine 23utle

be8 $apfte6 veröffentlicht, tk 2lu6füt)rung beffelben aber nodj von 58er*

jjanblungen mit bem 33tfdjof von £alberftabt abhängig gemalt. 3)te

33ulfe be$ sßapfteS nennt Dtto ben ert)abenften ber erhabenen ^aifer

$

als ber britte nadj (Sonftantin — fo f)eißt eS in i§r — Ijabe er bie römifdje

£ird?e erf)ö§t, unb beötyalb fotfe Sftagbeburg von 9£om gleiche (Sljre

empfangen, roie (Sonftantinopet, unb §u ben erften Metropolen ber(£§rt*

ftenljett geregnet werben.

SBärc eö allein DttoS 2lbftd)t lä feinem brüten 3uge «^^ Mt

Sllpen geroefen, bie Empörung nieber§uwerfen unb ftc^ ben 23cfi£ feiner

ronigtidjen unb faiferlidjen ©eroalt in %talkn §u ftdjern, fo fyatk er

jejjt getroft über t)k 2llpen Ijeimfeljrett tonnen. Slber feine ©ebanfen

gingen weiter j audj biefer 3ug foCftc von großen bleibenben Erfolgen

begleitet fein. (£r wollte burd) benfelben feinem ©oljne ba$ ^aifer*

tr)um ftc^ern, burd? eine SBermäljlung beffelben feine SBerfjältniffe mit

(£onftantinopet auf feften ®runbfagen regeln, wie enblidj Stalten

von ben Slrabern reinigen, t)k fdjon über ein 3afyrl>unbert lang

pr ©cfynad? ber (Stiften jjett baffelbe plünbernb burd^ogen. Dfynt

5CRü^e gelang eS tjjm, von bem *]3apfte ba$ SBerfpredjen ju erhalten,

baß er ben jungen Dtto fdjon in nädjfler 3^tt §um £aifer frönen

werbe, ©er ßaifer erlief beößalb an feinen 6oljn bm 23efeljl, im

^erbft nadj Stalkn §u fommen, um am nackten SBeiljnadjtSfejl ju

*Rom bie £aiferfrone §u empfangen. Bugteic^ aber bemühte er ftdj

für benfelben um bie «£janb einer griedn'fcben Äaifertodjter unb aud)

bei biefer Bewerbung Ijoffte er nid)t auf große ©djwie'rtgfeiten ju

ftoßen.

Dtto Ijatte bi$ baljin in freunbfcfyaftltdjen 93erl)ältniffen mit bem

«gjofe in ßonftantinopel geftanben; met)rfad) waren ©efanbte von bort

mit et)renben ©efdjenfen unb SBerftdjerungen ber Faiferltdjen gmmbfdjaft

$u it)m gelommen. Sludj als Dtto bk £aiferfrone be3 SlbenblanbeS

gewonnen unb wenig fpater wieber einmal ein mannhafter tapferer gürft

in üfttcepljoruS 23efij$ von bem morgenlanbtfcfyen 9ieid)e ergriffen tyatte,

waren biefe SSerbinbungen nidjt unterbrochen worben. Dtto empfing

noefy um Dftern 967 eine ©efanbtfc^aft von ßonftanttnopel, welche iljn

ber greunbfdjaft be6 tfaiferä verwerte. Um fo et)er mochte er barauf
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rennen, ba$ ifym bev gnedjifdje £of bereitwillig entgegenfommen mürbe,

wenn er für feinen ©oljn um eine fatferltdje gürftin, bie $od?ter

CRomanuö II., »erben fotlte. ftaum Ratten jene ©efanbten feinen £of

»erlaffen, fo fdjtcfte er felbft dm ®efanbtfd;aft nacfy (£onftantino:pel, um

bie Unterljanblungen wegen ber $ermat)lung feinet ©or)neö §u eröffnen.

2ln ber <&pi§c berfelben ftanb ein Sßeneticmer, mit Flamin 2)ominicu6,

ber bem itaifer befonberS geeignet fd)ien bte$ ©efcr/äft §u betreiben.

Ü)enn bie SBenetianer, bamalö bem ®atfer für viele ©unftbeweife ver=

pflichtet, waren mit allen $erfjältniffen in ßonftantmopel burd) i^re

£anbetSt>erbinbungen vertraut. Dtto wünfcfyte of)ne 3mtfü, ba$ bie

33raut als Mitgift feinem Soöne bie 23efi£ungen ber ©rieben in Unter*

Italien anbringen möchte, aber er legte, nne e£ fcfyeint, mel)r @ewtO)t

barauf, i)aß überhaupt nur \)k SBermarjlung unb an fefteS 23ünbnip

mit bem griecfyifcf/en ^aifer §u @tanbe fame, aU ha$ er angftlid? auf

ber ©roße ber Mitgift beftanben l)atte; nur ba$ er ^ta^tö von bem

©ewonnenen aufopfern unb namentlich ^anbulf unb £anbulf nic^t ber

*|3flid?t gegen ifyn wieber enttaffen wollte.

Sin i)k Öffnung eines 23unbe£ mit ^tcepfjoruS fnüpfte ftcfy mi*

ter tk SluSftdjt, hk Ungläubigen au$ Stauen &u vertreiben. (Sinem

»ereinten Singriffe beiber SReicfye von ber Sanb* unb ©eefeite aus fonn*

ten jie faum wiberftel)en, man burfte fyoffen, fte aus ©arbe*grainet, aus

ifjren ©#iu:pfwinfeln in (Salabrien, ja aus ©teilten felbft §u »erbran*

gen. Slber au$ oljne Unterftü^ung von ßonftantinopel fc^ien mit hm

»ereinten Gräften 3)eutfd)lanb 3 unb Stallend ein günftiger Erfolg nicfyt

unmöglich. 3)ie (Sfyriftenljjeit ^ter §um voliftanbigen Siege über hm

3$lam su führen, ha$ war ein Unternehmen DttoS faiferlicfyer Stellung

fo würbig, wk fein anbereS. SBetcfyer glän§enbe SiegeSfran§ winfte

ifym f;ier nad? benen, bte er ben Reiben im Sorben unb Dften bereite

abgewonnen ijatte!

Mit folgen Slbftcfyten unb planen befestigt, verweilte Dtto im

(Sommer 967 in Stalien. 3)ie &it feiner Oiücffefyr war noa) nid)t er*

fcfyienen, bo$ ijoffte er fdjon im nackten Saljre fein 3kl foweit erreicht

au tyaben, bafj er Stauen vertaffen tonnte. 2lber er irrte, wenn er ft$

bte Sßege §u biefem 3iele unbef)inbert vorteilte. 23alb fanb er überall

£emmniffe, hk felbft für if;n, ben mädjtigften Surften beS SlbenblanbeS,

ni$t fo leidet §u überwinben waren. (§r würbe in kämpfe verwidelt,

bei benen hk £ülf$mittel, mit benen er ben Dccibent in Slb^ängigfeit

@ i e f e & x e # t , Äaiferaeit I, 5. Sluft, 32
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erhielt, ni$t ausreichten. ^Sollte e£ au$ baS ©lue!, beiß er §u (£on*

ftantinopel entließ feine 2lbft$ten burcfyfefcte, fo mußte er ben tfampf

gegen tk Araber bod) aufgeben,' eS gelang itym ntc^t einmal, jenes

flehte Sftäuberneft §u ©arbe*grainet $u serftören.

7.

SSer^ältniffe p ben 2ira&ent unb ©rieben,

2)rei große $o(ferft;fteme befiimmten burefy it)ren ®egenfa£ feit

3aßrl)unberten bm ©ang ber 2öeltgefd?icfcte : bk SD^affe ber §um 33lam

befehlen ©tämme beS Gubens, bie baS 9^eic^ beS Raufen umfd^loßj

baS bunte ^ölfergemifd?, toeldjeS ber gried)tf$en .fircfye anfing unb

oon bem oftrömifdjen üaifer befpotifa) regiert tourbe; bie romifa>ger*

manifc^e SBelt, bk in bem ^apfte §u $om ifyr geiftlidjeS Dberfyaupt

fal) unb in ber je|t SDtto als £aifer gebot. Ü)aS waren bie ©roßmäcfyte

jener 3^^- 3§r ®egenfa{3, auf ber 2krfd)iebenfjett ber religibfen Ueber*

Seugung im tiefften ©runbe beru^enb, burc^brang oon bort aus alle

fird)tid)en, ftaatlid)en
,

ftttttdjen $erfyältaiffe, ade ©etooljnljeiten beS

täglichen 2krfe§rS, bie gan^e (Snttotcflung ber Äulturauftänbej er toar

an ootlftänbiger, nimmer auSsugleicfyenber in allen unb jeben 33e$ie*

jungen beS SebenS.

3)er £ampf att>ifd)en biefen Wlädjkn war zim 9?ot§ioenbigfeit unb

fonnte nie auf bk 3)auer ru§en. 2Bie oft fte ftdj aud; fd)on mit bm
SBaffen gemeffen unb fo erfahren fyatkn, baß feine oon iljmen ftd; ju

unbefd)ränfter£errfd;aftburd)3ufämpfen fälng fei, ber 6treit entbrannte

immer oon feuern, unb fein ©eftabe gab eS am mittellänbifdjen 9J?eere,

baS er nicfyt mit (strömen 23(uteS getränft fyatk. Sluf ber ©ren^fcfyeibe

beS neunten unb jefjnten 3aljrl)unbertS wav Stalten bk ^aläftra ge*

toefen, auf ber bk 2Beltmäd;te auf einanber trafen > lange unb tyeiß

Ratten fte l)ier mit einanber gerungen unb
,

§ule£t alle ben ®ampfp(a£

behauptet. 2)ie §i$e beS ©treitS ermattete enbticfy, aber er felbft mar

nid^t beenbet, ber ©ieg nid;t entfcfyiebenj «<># maßen t)k Sßiberfad;er

§ter einanber mit fpäfjenben ^liefen unb l)offten jeber oon ber ßdt

eine glücflic^ere (Sntfa)eibung.
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bitten in btefen 2ßiberftreit bei* großen äBeltmädjte, ber noc^

immer in Stalten feinen 9J?ittelpunft §atte , würbe £)tto geführt, naa>

bem er an bte ©pifce beö 2lbenblanbe3 geftelit war. 2lber wenn er audj

bieder bem Kampfe ferner geftanben Ijatte, trat er bodj nid)t unoorbe*

rettet in benfelben. £angft l)atte er jene gewaltigen Wläfyk in baö

5luge gefaßt, mit benen er jefct feine Gräfte $u meffen ijatte.

(£$ ift ber 23eadjtung wertl), ba$ gerabe §u berfelben 3eit
f
wo baS

Slbenbtanb ftcb naefy bem Verfall ber Karotingtfdjen 9ftonardj>ie §erfplit*

terte, auefy bte (Sin^eit be$ Qtljattfatö ftdj lofte unb ba$ morgenlänbifd)e

^aiferreict) in Verfall geriet^. 9htr burd) t)k gleichzeitige Säfymung aller

(Gewalten, welche ben großen ©ang ber £)tnge bestimmten, Fonnten fic^

in ber erften ^alfte beö sehnten 3at)rt)urtt>ertö einerfeitö ber djrijlltdje

Drient unb Dccibent in einem gewiffen ©fetdjgewtcfyt erhalten, unb

blieben bä\)c anbererfeit£ oor einem neuen oerpngnißfa^weren 2ln*

fturm ber Araber bmafyü.

§atte t)axin früher i)k unwtberftefjltdjie ©tärfe ber Araber ge*

legen, ba$ bie ©umme aller getftlicfyen unt weltlichen %Jlaa)t bä i§nen

in ber £anb eine 3 Wlanneö ruljte, ba$ ein 2öitle allen jenen uner*

meflid)en ©paaren, hk bem 33lam unterworfen waren, f$ranfenlo$

gebot, baß ber (£fjalif, ber üftacbfolger 9ftoljammeb$, tfatfer unb Dber*

priefter in einer *ßerfon, feine £eere nidjt allein mit bem ©tege^ge*

füfyl überlegener ©treitfrafte, fonbem aud) mit bem ganatiömuS beö

©laubenS erfüllte: fo §eigte ftcfy biefe Tlafyt je£t gebrochen. 2)cr (Styaltf

£ftajbi, aus bem ©efcfylecfyt ber Slbbaftben, war ber le$te gürft ber

©laubigen, ber an feinem «gjofe §u S3agbab \)k oolle SBürbe unb §olj}eit

feiner SBorfaljren geigte, ber nod? einmal Sßorte bc* Seljre unb 23e*

geifterung §u ber oerfammelten 9D?enge fyvaty. 2lber fcfjon gegen tt)n er*

fyobm ftefe bte (Smire, i)k <&tatfyaltex ber *ßrooin§en j in feinem eigenen

*ßalafte war er balb niebt mel)r ftdjer, feine Setbwac^e felbft bebro^te ifyn

mit bem £obe. 2)a legte ber ßljalif im ©efü§le feiner £)§nmad?t bie 9vegte*

rungSgefcfyäfte in bie«£janb etne£ 3)iener3 nieber: er oerliel) 9taif, bem

(Smir t)on 33affora, baö neugefcfyaffene 2lmt eineö (Smir al £)mra unb

machte i^n \)amit sum S3efe^lö^aber ber gefammten Kriegsmacht unb
32*
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§um Verwalter aller (Einfünfte beS ungeheuren $eidjs. SRur feine geift*

lic^e Würbe Ijatte ftdj
s
Jfru)bi benja^rt, nur fte hinterließ er feinem 9tafy

folger, als er im 3a§re 940 ftarb. £)er neue (Eijalif würbe wie ein

befangener gehalten, twn einem 3a§rgel)alte friftete er fein tljatenlofeS

%ehm, wäljrenb alle ©ewatt in ben §änben beS (Emir al Dmra lag,

beffen Stellung alSbalb t>te 23utben gewannen, ein ©ef^lec^t, baS in

Werften bereits eine erbliche £)tynaftie begründet fyattt. Snbeffen festen

jtdj aber aud) fc>ie Statthalter kr anderen ^rooinsen in freu erblidjen

23eft$ beS (Emirats unb gewannen jtd) baburd? faft ootiftänbige Selbft*

ftdnbigfeit. 3)aS 23anb beS ©ansen war gelbfi, bte ©lieber trennten

fic^ oom Raupte. 2)er ©mir al Dmra fanb bä tm anberen (Emiren

meift nur fo oiet 2lnerfennung , als er mit ©ewalt tfjnen abzuringen

Dermodjte : tt>itiiger sollten fte bem macfytlofen 2lbbaftben ben (jerfömm*

liefen Tribut religiöfer (Ehrerbietung, ber aber in einer ßüt, wo t)k

toft beS ©laubenS bei benS^oSlemS bereits im Sinfen fdn'en, faum

noefy t)m alten Wertf) Ijaben fonnte.

So war \)k firaffe Qinfyzit beS SSlam gelbft, aber tamit bod? bie

@efat)r für bie (Efjriftentyeit nicfyt befeitigt. Sitte feine 23efenner fyattt

ber $oran §u Kriegern umgewanbelt, welche i)k SiegeSbaljn, auf ber

fte fo lange getvanbelt Ratten, nia^t leidet wieber oerließen; trieb fte

ber ©taube nia)t me^r in bm £ampf, fo gaben ifynm «§abfud)t unb

(Sfyrgeis baS Sd^wert in bie§anb, unb bie (Emire eroberten nicfyt min*

ber gern je£t für ft$, als früher für ben (El)alifen. 2lud? war mit

Mieten bte ganse Brunft ^ 3Stam an baS @efd?ted?t ber Slbbaftben

gefnüpft; leidet fonnte berfelbe, wenn er einen neuen lebenbigen WliU

tefyunft fanb, jtdj mit bem ganatiSmuS ber früheren &Ü nvfy einmal

ergeben. Unb ein folget* SWtttelpunft fdum bereits oor^anben.

Wtan wußte oon einer $rotol)eseiung WiofyammzH, ba$ oom SSeften

im Saufe ber 3^t ber 3ftaf)abi, b. f). ber Regieret*, fommen werbe, um

baS gefunfene 9lzify ber üXftoSlemS mit neuer SJtodji su er&oJjen. 3m

anfange beS sehnten 3at)rljunbertS trat nun in Slfrtfa 5lbu Slbbutlafj

mit ber 3Serfünbigung auf, ba$ in einem gewiffen Dbetb Mat), ber

oon Sllt unb ber gatime, SftofyammebS Sodjter, absuftammen jtdj rühmte,

jener Wlaljabi erfdjtenen fei, unb wußte ftdj burdj Ueberrebung unb

Waffengewalt einen großen 2int)ang su gewinnen. 2)en fcfywarsen

^Bannern ber Slbbaftben gegenüber entfaltete er baS \vä$t ber gatimiben

unb eilte fcon Sieg su Sieg. £)ie Sauber an ben 9?orbtuften SlfrifaS



[900—953] S3er&8ttntffe ju ben Arabern unb ©rieben. 501

retfteten Slbbu SlbbutTaf) Feinen antyaltenben 2Biberftanb. §ier ftanben

bamate in ber 2Jto*t: bie Sffötben, bie Steg^ten bc^crrfc^ten ,
bte

Slgtabiben, t>on Suntö aus bte mittleren Steile 9fcorb*2lfrifaS unb bie

3nfcltt ©iciliett, Sarbtmen unb ßorftca in Unterwürftgfeit tyaltenb,

bur<$ t^re Rotten auf bem TOttelmeere mächtig, unb bie ^brtftben,

beten Wlafyt fidji in ben wefttieben ©egenben entfaltet Ijatte unb bereu

£auptft£ geö war. 2We tiefe £)i)naftten ftanben, wenn fte au$ ben

Kalifen ju 23agbab als ttyren griffen Dberljerrn erfamtten, tangft in

faft unbeftöranfter ©elbftftanbigfeit ba, fjatten aber in [taten gelben

unter einanber ifyre beften Gräfte t>er§efyrt unb zeigten ft$ jefct ben

ftatimiben nicr)t mefyr gewadjfen.

3uerft machte 5lbu äbbullalj im 3atyre 907 ber §errf$aft ber

Slglabiben ein (Snbe unb fefcte ft# in tzn ©ejifr ber früher »on ttynen

ber)errfcbten Sauber. Waty einem (angen 33ürgerfrtege unterwarf ftd)

au$ ^teilten, oon ben 2lbbaftben »erraffen, ben gatimiben; gugletd^

erfannten bie Araber auf ©arbinien unb ßorftca fte aW t^re Ferren

an. 8H$bamt würben bie ßbriftbeu in $t$ genötigt, ft$ bem 9flababt

§u unterwerfen, unb wieberr)olte Kriege erfdjütterteu autf> bereits bte

9Wa$t ber Sfftftben. 2)ur$ fo gtanjenbe (Srforge ermutigt, erl)ob

5lbu ^bbutfaty 2Infprü$e für Hn 5D?ar)abt auf alle t>on ben Arabern

unterworfenen Sauber, auf ben (Sfjalifat unb ben Sitel (Smir at SJhtme*

nin, b. ty. gürft atfer ©laubigen, ben M$ bar)in nur bte Raufen oon

SBagbab führten. Wlofytm nuu immerhin \)k Slntyanger ber 5lbbaftben

bte gatimiben aW tfe£er (©Ritten) branbmarfen unb bte reine Sefjre

beS «Propheten als tljr @igentr}um anforedjen, Har war botfj, baß jene

Äraft beS Fanatismus, burdj weldje ber 3$lam einft fo große Singe

»oflbradjt §attc
,

gerabe in biefen Äefretn neu erwägt war, unb bte

ßr)riftenf)eit fyatte nofy einmar oor ben 2ßaffen ber Ungläubigen ju tittexn.

@S war bie 3eit, wo bie Araber ntdjt weit oon ben Sporen SRomS

ftanben, wo ©enua r>on ityren glotten genommen unb geplünbert würbe.

2Bol)er follte ba ber (Sfjriften^ett Rettung fommen? 5luf bem

S^rone oon ßonftantinopel faß jener fc&watfje Gaffer ßonftantin, ber

alle ^fli^ten ber #errföaft über ben 23ü$ern »ergaf j tk ^Staaten beS

5lbenblanbeS aber waren ofjne @ta$eft unb in innerem Verfall, Fein

Sanb or}netyin gehaltener unb bem SSerberben natyer als Italien, auf

Welses ft$ bk erfteu Angriffe beS 3$lam tidjteten. Unter fofdjen

«Ber^äitniffen erfäien eS als ein (BIM für bk ^riftli^e 2Belt, baß
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jene 2lnl)änger beS Wlafyabi unter ben 9ttoSlemS felbfl enblidj einen

mächtigen ©egner fanben, ber eS §u F)inbern wußte, ba$ ftdj bie gan§e

i?raft beS SSlam in i^nen fammette. £)ie rechtgläubigen SBeFenner

beS i?oran traten ber neuen fefcertfdjen %$xt ttor ifjrem ooflftänbigen

@iege entgegen; bo* ntdjt ber (Efalif ju SBagbab war ber SSorFam*

jpfer, fonbern ein arabif*er gürft in jenem fernen Kante Europas, baS

iängft ben Söaffen ber -äftoSlemS erlegen war.

£)aS arabifc&e (Spanien Ijatte niemals bem @ebot ber 5lbba(tben

in SBagbab gel)or*t. 9?ur burd) bk Sftiebermejjelung beS ganzen @e*

fdjledjtö ber Dmmaijaben, bk fcor tfjnen bm (Styatifat inne gehabt,

Ratten bk 5lbbaftben jtdj in ber §errf*aft ftdjern §u Fonnen geglaubt;

aber (Siner jenes unglücFli*en (Stammes mar bem 23lutbabe entronnen,

fjatte ft<% tt)te früher berührt ift, bann na* (Spanien, an bie außerfte

©ren§e ber arabtfdjen §errfd)aft, gefloatet unb war tyier $ur «£jerrf*aft

berufen korben. 3n Spanien festen bk Dmmaijaben t^r Regiment

fort, t>otf £aß unb 9ta$c gegen baS feinblidje ©ef*le*t ber Slbbaftben.

3weir)unbert 3a$re bauerte Ijier bereite tfjre £errf*aft, ofjne Serbin*

bung unb ©emeinfäjaft mit ben anberen Sanbem ber 9ttoSlemS unb

tUn beSljatb ofjnmädjttger gegen bk d)riftlid)en (Staaten, wel$e ftdj

atfmäljiid) meiter in ber ^atbinfel ausbreiteten. (Selten rufyte ^ier ber

tfampf, ^riftent^um unb 3Sfam ftanben ft* unablafftg auf bem

(Sdjladjtfetbe gegenüber, ber (Sieg neigte ftd? balb biefer, balb jener

(Seite äu; §u einer bauernben (£ntfd?eibuug über ben 23eft£ beS £anbeS

fam eS nidjt, nodj wl weniger ju großen (Schlägen, welche auf baS

©efdn'cf ber 2Belt einen merfbaren Einfluß geübt tjätten. £)enn in

gleicher Slbfonberung wie bie Dmmaijaben Don ben Staaten beS 3Slam,

ftanben bk *rifttidjien (Staaten (Spaniens von ben anberen Sänbevn

beS SlbenblanbeS. 2öaS bort gef*afy, waren gleidjfam nur 93orpoftcn*

gefegte, bk ben Ausgang beS «gmuptFampfeS Faum berührten. 2)a be*

ftieg im 3aljre 912 3lbberra§man III. bm £fjron ber Dmmaijaben,

ber größte Surft feines ©efd?le*tS. (Sr übernahm baS dläty in bem ge*

fafyroollften Slugenblicf: innere Kriege fyatkn bk arabif*e £crrf*aft fo

gefcfywadjt, baß eS nur fcon einem Fräftigen (Sntfcfyluß ber (Sfyrtften ab*

Rängen fdn'en, tfjr für immer ein Gmbe ju machen, unb ju berfelben

ßüt brängte oon SlfrfFa tyer bie Wlatit 2lbu Slbbuüa^S unb beS dJlafyabi

Jjeran, ber ftdj fd)on bie (Sbriftben beugten. 2)enno* wanbte ft* ent*

f^loffen Slbberraljman na* beiben Seiten, um ju retten, was §u retten
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war. Er jog fein ©djwert gegen bie Triften unb fieberte baburdj bte

£errfdjaft ber Araber in Spanien
;

sußfefdj aber unterftüfcte er bte (Sbrifl*

ben, bie ftrf) fo ber Wati)t 2lbu SIbbullafyS entzogen, aber nur um in

$lbberraf)man einen neuen $errn ju erhalten. £ier, wie bort, ftanb

iljm baS ©Tücf jur (Seite, baS t^m wie wenigen ©terblid)en ladjelte.

2ln if)m fanben bie ftatimiben juerft einen nennenswerten ©egner,

bodj> war mit bem erften ©toß t^re 5J?adjt nodj feineSwegS ge*

brodjen.

21(6 im 3a§re 934 ber SWafiabi, ber erfte E§alif ber ftattmiben,

»erftorben war unb t!)m fein ©ofyn Slbulfafem 9J?ofyammeb folgte, jetg*

ten jtdj frcilidj bereits bebenflidje ©puren innerer 5IufIofung im^eiefee;

Empörungen brauen aus, bie ber Efyalif nidjt metyr $u unterbrücfen

»ermodjte. 5lber fein ©ol)n unb 9?adjfolger SSmael 2lbu £§al)er
;
Sllman*

für b. % ber ©ieger mit Semamen, ber 945 baS D^etc^ übernahm,

\vu$k baffelbe neu &u befefttgen. Er war gan§ ber Wlann, ben Ent§u*

ftaSmuS ber ©einen fräftigft jubeleben; *ßropljet unb gelbljerr augleidj,

führte er feine SftoSlemS gu neuen dampfen unb ©tegen. 3m Satyre

951 fanbte er feinen beften gekernt mit einer großen glotte unb einem

ftattft^en Sanbfyeer nadj ©icilien hinüber, tamit er in SBerbinbung mit

«£jafan, bem ©mir ber 3nfel, Ealabrien angreifen unb unterwerfen foftte.

3>er tfaifer t>on Eonftantinopel, ber bis bafyin ben Arabern einen jatjr*

litten Tribut üon 22,000 ©olbgulben gejagt Ijattc, fdn'cfte je£t woljl

ein §eer unb eine gfotte nadj Stalien, aber biefe ganje ©treitmadjt

würbe »ernitfjtet. £)enno$ gelangen bm gatimiben in Stalien feine

bauernben Eroberungen; fte f^loffen r-ielmeljr alSbalb einen SBaffen*

ftitlftanb mit bm ©rieben, ba fte in§wifd)en »on Slbberra^man in

5lfrifa angegriffen waren. 2ludj biefer Ijatte bereits ben £ttel eines

Efyalifen angenommen unb braute in glMfid)en dampfen bk Ebriftben,

bie ft$ abermals ben gatimiben angefdjfoffen Ratten, twn feuern unter

feine ©ewalt. Ein fanger, unfcerföljnlidjer itampf entfpann ftdj, §u

£anbe unb §u Sßaffer maßen ftdj in erbittertem ©treite fcie Gräfte, unb

fd)Iießlt$ nm$te 2lbberral)man \)k Eroberungen in Slfrifa §u behaupten.

3m Saljre 955 würbe er au$ in ben fcon ben Ebriftben befjerrfdjten

Räubern als §aupt ber ©laubigen ausgerufen unb baS öffentliche $ir*

eingebet für i§n gehalten. SSon ber in früheren Kriegen ben Eljriften

abgenommenen 33eute lieg er bte große 3ftofd)ee §u geS erneuern,

©eine ^errfa^aft befeftigte ft$ bieffeitS \^k jenfeits ber ©äulen beS
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.gjerfuleg, waljrenb bte £)tynaftie ber ©briftben nicbt fange nacfjfjer ganj

ju ©runbe ging.

(£3 waren bte glücf(teuften Siikn, welche Spanten waljrenb ber

«gjerrfdjjaft ber Araber falj. 2)a6 Sanb gebtelj fdjinetl §u 23Iütlje unb

Sßoljlftattb, ber «gjanbel fam empor, bte ftattlidjften <Stabtc entftanben,

ßorbooa wetteiferte an *ßra$t mit 23agbab. fünfte unb 2Biffenfd)aften

eljrte ber (S^alif unb fammelte ljer»orragenbe ©eifter an feinem £ofe,

wo er in aller Sülle unb §errlid)?eit nm$ orientalifdjen Surften, an

fetter iftmig ©afomo, thronte. 21udj bte Triften unb 3uben, tk in

feinem ßanbe woljnten, erfreuten ft^ guter Sage; benn er mar an miU

ber, bulbfamer gürji TOt ben djrifttidjen Sftetdjen (Spaniens fam e$

§war nidt)t §u einem bauernben trieben, aber bocfj ruhten bk ®ren^

friege oft auf längere $ät. 2Biebertyofentttc() fu^te 2lbberraljman,

Waljrenb er im gelbe gegen biegatimiben tag, feine 6treitigfeiten mit

ben d)riftltd)en (Staaten in ©üte beizulegen, unb atö er im Saljre 950

bennoef) in einen neuen luftigen ^ampf mit ben (Sljriften »erwicfelt

würbe, fd)icfte er an ben madjitigften ^onig beö SlbenbtanbeS, an unferen

Dtto, eine ®efanbtfd)aft, um ifym grtebe unb greunbfdjaft anzubieten;

an ber (5pi|e berfetben ftanb ein d)riftlid)er 23ifd)of, ber unter arabifdjer

«£>errfct)aff lebte.

(Schwer ift §u glauben, ba$ ber (£§alif, ber alle SSer^ältniffe ber

3eit mit flugem 23licfe überfalj, Dtto nur eine eitle (Sljre Ijabe erweifen

wollen. Stufte tf)m nid)t an ber greunbf^aft be$ ftegreidjen ^errfefterö

im Sorben liegen, ber eben bamals in gremfreidj einen £onig einge*

fe£t tjatte unb ba$ ganje Sanb jenfeitS ber ^^renäen gleicljfam in feiner

©ewalt l)ielt? 2Bie, wenn Dtto mit ben Standen »erbunben bk

$t)renäen überftiegen fyatk \tatt ber Sllpen, über bk er balb barauf §og,

wenn er, \x>k einft $art ber ©roße, bte Triften §um gemeinfamen

Kampfe gegen bte Ungläubigen »ereinigte? (5dn'en ni$t ba§u ber 5lu*

genbtief befonberS günftig, wo ber Dmmaijabe mit ben gatimiben einen

tanrof »oller -©efaljren auSjufeckten Ijatte? 2ßfe Slbberrafyman furj

juoor ©efanbte na$ ßonftantinopet getieft featte, um mit ben ©rieben

einen 53unb gegen ben Kalifen »on 23agbab §u fliegen, fo werben

audj almlicfye 23eweggrünbe iljn »ermocfyt J)aben ftdj Dtto ju nähern.

3)ie ©efanbtfcfyaft 5lbberra§manö erfcfyien an Dttog »gjofe unb

überreichte ifym foftbare (S^rengefr^enfe, zugleich einen 23rief iljreS ©e*

bteter6, ber aber ntdjt bk befte $lufnafyme fanb. 2)enn in manchen
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Sluöbrücfen beffefben falj Dtto r-erlejjenbe Angriffe auf ben ©tauben ber

(Sfjriften. 3)eSljalb unb toett er überhaupt bem (£l)atifen nitfjt traute,

würben bie ©efanbten nidjt eben freunblicfy befyanbelt. 3)ret 3al)ve lang

Ijielt man fte in ©eutfdjlanb jurücf, unb erft geraume Stit, nacfybem

Dtto r>on feinem erften 3uge über bte Sllpen fyeimgefeljrt war, entließ

er fte tötetet in ifjre «gmmatfy. 3nbeffen glaubte Dtto bocfj bie ©efanbt*

fa^aft beö @£)alifen nidjt unerwiebert laffen §u bürfen, einmal fcfyon um

jenen Ausfällen gegen ben (Sfyriftenglauben gebüfjrenb $u begegnen, bann

aber audj, weil e6 möglich festen mit «gjülfe beS ßfjalifen bie (Sf)rtften^

tjeit r-on einer *piage §u befreien, unter ber fte feit mefjr al$ einem

falben 3afyrljmnbert feufjte, unb §war fein Sanb me^r alö Stauen, ha$

ftd) Dtto oor turpem unterworfen Ijatte. (§6 waren bte 5lraber oon

®arbe*grainet, bte noäj immer ben ganzen £amm ber weftlicfyen 5itpen

befeijt gelten. <Sk, eine Kolonie ber fpanifdjen Moslems, erfannten

^k Qofytit Slbberra^manö an, unb Dtto glaubte bur# eine @efanbtfd)aft

ben Kalifen belegen ju fonnen, biefen am wetteften üorgefebobenen

Soften be$ 3$famS §urücftu§ier)en; wenigften3 galt e6 einen $erfud),

roeldje Slufnaljme ein foldjeS ^öege^ren in (£orbor>a ftnben würbe.

Dtto trug beSfyalb feinen trüber 33run auf, ft$ nadj Bannern

umjufe^en, weldje \)k gefahrvolle ®efanbtfcfjaft übernehmen wollten.

Sänge fudjte man umfonft, 9ftemanb wollte ftd) ber befdjwerlicfjen Steife

unb ber bebenden Aufträge unterbieten ; enblidj erbot ft$ freiwillig

etn Wonfy beS iHofterS ©or^e in 2otf)ringen, mit Warnen Soljann, etn

frommer unb entfdjtoffener 5ö?ann, bereit um beS ©laubenS wiHen jebe

©efaljr gu befielen. Wlan na^m fein anerbieten an unb gab ifym (£r*

menjarb, einen Kaufmann aus SSerbun, ber in £anbel6gefd)äften fdjon

öftere über bie *{tyrettäen gekommen war, unb ©araman, einen im

@d)reiben gefdn'dften ^lofterbruber, als Begleiter mit, augerbem mehrere

Wiener. 5ludj f^foß ftdj ein fpamf^er fpriefter ifynen an, ber jenen

33if$of, ber 2lbberrafymani3 ®efanbtfd)aft geführt i)atte, aber in £)eutfa>

fanb »erftorben roar, begleitet Jjatte unb nun nadj ber «jpetmatl) §urütf*

feljren wollte.

2Bir beft^en über bie ©efanbtfcftaft SotyannS einen §iemlid? aus*

fü^rlic^en, aber leiber am (Snbe tterjrümmelten 23eridjt; er tft in feiner

Sebenöbefdjreibung enthalten unb naef? feinen eigenen (£r§a!j)Iungen nie*

bergefdjrieben. @o reic^ ift er an an§ie^enben Umftänben, baf roir

m$t unterlaffen fonnen, tyn im 2BefeTtttia)en mitaut^eilen.
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2Ue (SefattMfrtiaft 3ol)atttt0 tum ötor^e att )ett Cftaltfeit jtt ftorbotia,

Sogann unb feine Begleiter brauen im ©pätjagt 953 auf, nafy

bem fte ein foniglidjeS ©^reiben mit bem 5lufttagc, e$ felbft bem (£ga=

lifen auSjugänbtgen, empfangen Ratten; biefeS ©abreiben entlieft $ur

93ertgeibigung ber cgriftltcgen Segte mannigfacge Angriffe auf ben S$ s

lam unb bereitete ben ©efanbten in ber golge gtoße ©efagten. ©ie

nahmen igten 2Beg über Soul, Saugtet unb £>ifon nacg Styon. $on

gier fcgifften fte bk $gone ginab, würben aber auf biefer Jagtt tton

Räubern überfallen unb geplünbett; nur mit 9J?üge retteten fte ba$

Seben unb einen £gei( igrer $aU. @nblicg famen fte na# Barcelona,

wo fte ftdj t>mi SBocfjen aufhielten unb einen SBoten nacg £ortofa

fanbten, ber erften arabifcgen <5iabt auf igrem 2Bege. 2)cr 23efegl6*

gaber beS (Sgalifen bafelbft gieß fte fommen, nagm fte egrenr-otl auf

unb fcgitfte fogleicg 93oten an ben Kalifen, um beffen weitere 23efegle

etnjugolen. $lad) einem Monate liefen biefelben ein, unb Sogann fefcte

nun mit feinen ©efägrten tk Steife unbeginbert fort. Ueberafl würben

fte egremwll empfangen unb famen ogne alle gägtlidjfeüen hi$ in bk

•ftage von (Sorbosa. (£tm eine gafbe Whik r-on ber ©tabt wies man

tgnen in einem ptädjtigen *ßalafte, ber bem <5ogne be0 Kalifen ge*

gorte, Sßogmmg an. $kv fe^e eS tgnen an 9tidjt£, aber bo$ Witt*

ben fte mit ber ^zit unwillig, weit fte niegt fcbalb, als fte wünfegten,

3utritt Ui bem (Sgaltfen erhielten. Sgte Unruhe fteigerte ffrg, afö fte

r>on ben ^erfonen, bie fte bebienten, tternagmen, fte fottten breimal brei

Sagre warten, weil Dtto bk ©efanbten be6 Kalifen brei Sagte lang

aufgegalten gäbe.

Qofi lag bieS in ber £gat ni#t in bem ©inne SlbberragmanS,

fonbern bk <Sa$z gatte, wie fteg fpatet ergab, einen anbeten 3ufammen*

gang. 3ener fpanifege $riefter namlicg, bn bie ®efanbtfcgaft begleitete,

gatte DttoS 33rief ju ©eftegt befommen unb gelefen, war bann So*

gann ttorangecilt unb gatte $u (Sotboöa ben Sngatt jenes ©cgteibcnS

befannt gemalt. (Sine große Aufregung war babureg in bet ©tabt

entftanben; benn natf) einem um>etferü<gli<gen ©efe£ butfte hä £obe£*

ftrafe SWemanb ein SB ort gegen bk Segren unb Gebote be$ itoran »et*

lauten laffen, unb wenn ber (Sgatif foldje Sleugerungen tternagm, ogne

fegon am folgenben Sage baS ©efe£ &u ttotlftrecfen, fo wav aueg fein

^)aupt bem £obe verfallen. 2)ie angefegenften Mannet bev ©tabt
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Reiften bem Kalifen fdjriftlid? — beim fo würbe faft SltfeS am £ofe

»erfyanbelt — bie Unruhe beS 93oIfe3 mit. $)er (Sfyalif antwortete

iljmen ebenfalls fdjriftlidj : cö fei eine ©efanbtf^aft in freunbfdjaftlidjen

Slbftrfjten twm tfönig Dtto an itjn getieft werben, fte fei eingetroffen

unb wofyne im $alaft feines ©oljneä, boefy fyabt er fte no$ ntdjt

empfangen unb wiffe baljer nichts SBeiteveS. 2)em (Raufen war aber

mdjtebeftotoentger gleichfalls ber Snljalt beS ©Treibens befannt, unb

er wollte burd) Slnnafyme beffelben Weber jldj felbft no# bk ©efanbten

einer ©efaljr ausfegen. 2)eSl)atb serfdjob er eS, Sodann §u empfangen,

unb fudjte auf alle SBeife iljn §u bewegen baS ©^reiben DttoS ju

unterbrücfen unb felbft jtd) aller Angriffe auf bie Seljre 9ftol)ammebS

^u entsaften.

3uerft fdjfcfte er einen jübifdjen 9J?ann, ben Rabbi (SljiSbai, ber

in großem 5lnfefyen M ifjm ftanb unb namentlich bie Slufjtdjt über bie

ßfjrengaben l)atte, bk ber ßljalif »on fremben Surften erhielt, aufy bk

©egengefdbenfe befc^affen mußte, an ben beutfdjen Sftöndj ab. ßfjiöbat

war, \tnc man au6 einem nodj erhaltenen (Schreiben beffelben an einen

(Sfyajarenfbnig ftefyt, in bem au$ biefer ©efanbtfdjaft DttoS (Srwalj*

nung gef$ief)t, ein äußerft »erftanbiger 9J?ann. @r fudjte juerft ftdj

ba$ Vertrauen SoljannS %u erwerben, inbem er iljn mit ben (Sitten

unb ©ebraudjen ber Araber befannt machte unb i()m SBerljaltungSmaß*

regeln gab; »orneljmtfci? folle er barauf achten, ba$ feine Begleiter

nicfyt burefy unoorfta^tige Steuerungen ober fpottifdje ©eberben 5lergerniß

gaben, mit bm grauen ftdj feine leichtfertigen @djer§e erlaubten, ja fte

nid)t einmal aufaßen; man muffe feljr be^utfam fein, benn überall fei

man »on (Sparern umringt. 5116 ßfyisbai fo baS Vertrauen 3ol)annS

gewonnen Ijatte, befragte er iljn über feinen Auftrag. Ü)er 9J?ondj

erjagte iljm offen »on bem 3md feiner Beübung unb i>em @d)rei*

ben be£ Königs. „(Sin gefaljröoll 3)ing ," fagte (SljtSbat
, „ift e$,

mit biefem (Schreiben gum ^alifen su geljen. 2)u fennft f!d)erltd) bk

(Strenge beS ©efetseS; man muß feljen, \x>k man eS umgebt, ©ei ba*

Ijer Dorftc^tig in beinen Sieben, wenn ber (£l)alif ju bir fenbet." @o
»erließ (SfjiSbai ben SJfö'ndj.

Einige Sftonate »ergingen, oljne ba$ 3oIjann SBeitereS in feiner

©acfje »ernal)m; ba erfdn'en enblicb ein fpanifdjer S3ifc^of bä if)m unb

erftärte ifym im auftrage be£ (Stjalifen, Sofyann folle empfangen werben,

wenn er lebiglid) bie ©efc^enfe übergeben, ben SBrief beS Königs aber untere
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brücken tt>oIle. 3)er Wowfy weigerte ftdj wiber feine 3lnweifung §u Ijan*

teln. 31(0 ifyn ber 33ifd?of burd) bie günftige Sage ber Triften im

Sftetc&eSlbberraljmanS, fcie burdj bie Ueberreidjung beS (Schreibens nur

erfdjwert »erben würbe, su erweichen fudjte, ergrimmte Sodann gewaltig

über dm folcbe £au§eit, t)k tyn um äußerer SBortgefte willen oon ber

SBert^eibtgung beS djrtfHidjen ®lauben6 abgalten wollte. @r tabelte

mit heftigen SBorten bie «§alb§eit ber fpanifd)en Triften. „3$ fjore",

fagte er, „baß tljr tuü) fogar befdmeiben faffet unb eudj ber Reifen

enthaltet, bte hm Arabern unterfagt ftnb." 2)er 33if$of fu$te i)h$

bamtt §u entfdjulbigen, baß fcfron t^re Sßorfaljren ffcfj hierin nachgiebig

gezeigt f)atten, aber Soljann wollte oon foldjier ^ac^giebigfeit $li$t$

Wiffen. 3n ber <£jauptfadje begarrte er feft bahti, er werbe \)tn 2luf*

trag £6nig DttoS ausführen unb beffen (Schreiben überreichen. Um*

fonft serfuc^te ber ßljafif nod) anbere gütliche Mittel, um 3oljann um*

juftimmen. 5llle6 war vergebens; ber Wonfy t>erl}arrte unerfcptterlidj

hei feinem erften (£ntfd)luß.

3)er (£§afif legte jtdj nun auf Drohungen. 5116 Sodann eines

Sonntags — benn nur an biefem Sage unb ben großen geften war

es itjm unb feinen Begleitern erlaubt, unter Bewachung oon §wölf*Per*

fönen naeft einer benachbarten ^irc^e §u geljen, — auf bem 2ßege %u

biefer £tr$e war, würbe ifym nn Schreiben beö (Raufen übergeben.

2)affelbe war auf <S$af£fell getrieben unb oon ungewöhnlich großem

gormat. Sodann aljnte nichts ©uteS, fteefte aber, um ftdj in ber 2ln<

badjt ntrfjt ftoren §u faffen, eS uneroffnet §u ft$ unb las eS erft nacb

bem ®orteSbienft. 3)aS (Schreiben enthielt bie (jartejtett £)roljungen

gegen tljnj wenn er ntdjt nachgebe, fo folle nicfyt er allein, fonbern

alle Triften in Spanien Eingerichtet werben, ber (St)atif werbe feinen

fronen. „33ebenfe," ^tef eS am Schluß, „xoit bie Seelen ber (£rmor*

beten £>idj t>or ©Ott auflagen werben. Surdj teilte £artnMigfeit wer*

ben fte umfommen, bie burefy 3Mdj fo leicht ©tücf unb griebe erlangt

Ratten, ^enn wäreft £>u tttdjt fo tro#ig, fo ijatteft Qu SlfleS tton mir

für fte erwirfen fönnen." 3ol)ann3 Seele war ooll Unruhe, nidjt ba$

er oor bem Sobe gebebt l)atte, aber ber Untergang fo vieler SDfttdiriften

erfüllte fein £er$ mit fcfywerem Kummer. 3)a fiel tljm aber ber Sprudj

ein: „Sirf beine Sorge auf ben $errn," unb er würbe ruljig. @r

Ijief ©araman Pergament unb Sdjretbfeber nehmen unb biftirte ifym

ein langet Schreiben an ben Kalifen, ootl 9tfut§ unb Vertrauen. @r
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fei als ©efanbter, fdn'teb er, feines ftonigS erfdjienen unb n>erbe beffeit

Auftrag pünftlic^ ausrichten, barin etwas ju anbern, fter)e nidjt in fei*

ner Wlafyt, felbft göltet* unb SobeSqualen würben ifyn ntd;t ba\wn ab*

bringen formen, aud) wenn Der ßfyatif tt)m Sag für Sag eines feiner

©lieber abreifen liefe; baß er ben £ob nidjt fürd;te, t)abe er fdjon

beriefen* wenn aber um fetner ^fltdjttreue willen bie (£t)riftenl)eit in

Spanien oertilgt werben follte, fo fyabe ni&jt er Die Verantwortung

biefeS SBluteS vor bem jüngften ©erid'te m tragen, fonbern biefeS 23lut

würbe tm ßfyatifen twr ©ott als äftbrber auflagen, wafyrenb er unb

tk um beS ©laubenS willen ^ingefc^taa^tetert baS ewige Seben ererben

würben* fei eS jebod? ©otteS 2öitle fold)e greoeltljat nicfyt §umlaffen,

fo fonne er, ber 2ltlmäd?tige, burcfy an SBunber ifyn unb bk ©laubigen

auö ber £anb beS (£t)alifen erretten.

tiefer SBrief fanb dm beffere 2lufnat)me, als 3ot)ann erwartet

r)atte. 5lbberra§man l)atte genug von DttoS Wla&jt unb 2BillenSfraft

gehört, um §u wiffen, baf er 23eleibigungen feines ©efanbten nic^t

ungeftraft t)inget)en {äffen würbe; aud) rieben angefeljene 3J?anner in

feiner $läfye einen Ausweg §u fua^en. (Siner twn biefen fdjlug »or,

3o§ann felbft §u befragen, wie ber knoten §u lofen fei. 2)er ßfjalif

ging hierauf ein, unb fo würbe 3or)ann um $iuSfunft angegangen, tt>k

eS mögtid? fei, bk Auslieferung beS fbmglia^en ©d)reibenS §u umgeben.

3or)ann erftärte, baß er feinen anberen Ausweg fälje, als eine befon*

bere ©efanbtfcfyaft an ßönig Dtto §u fanden; bk Verhaftungsbefehle,

bk biefe tr)m fdjrtftlid) überbringen würbe, werbe er befolgen.

3)er (Et)alif nal)m gern biefe 5luSfunft an unb lief befannt machen,

wer ftdj ber ©enbung an ^bnig Dtto unterbieten wollte, bem folie jebe

SBelofynung werben, bk er beanfpruc^e. (SS erbot ftcfy r}ier§u an gewiffer

SRecemunb, an d-riftlidjjer Wlann, ber, ba er ber latetmfc^en unb ara*

btf$en Spraye in gleicher SBetfe mad^tig war, in ber £an§tei beS

^alifen angeftellt war. 9tad)bem er jtdj über bk ©efatyren ber Steife

unb bk 2lufnafyme, bte er bä Dtto troffen burfte, mit 3or)ann befprod)en

Ijatte unb burd? benfelben ermutigt war, erflarte er fxd) bereit baS

SBagniß §u unternehmen , wenn man iljm baS eben erlebigte 33iSt§um

Qtloixa erteile. 2)ie gorberung würbe gewährt. 2)a ^ecemunb nodj %ak

war, erhielt er bk geiftttd^en 2ßeit)en, würbe als 23ifd?of eingefe£t unb

mad^te ftd) bann unt>cr§üg(td*> auf ben 2Beg. Dr)ne grofe 23efdjwerbe »oll*

enbete er bk 9*eife. 3n §et)n äßoa)en fam er naa) Softer @or§e, erfreute t)k
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trüber bort burd? yiafyvidjtm oon 3ot)ann, begab ftdj bann §um 33ifd)of

Slbatbero oon Wlz% unb enbltct; an ben foniglict/en §of. 3m gebruar

956 würbe er Otto $u granffurt oorgeftetlt. Otto naijm iljn gütig auf

unb gewährte fein anliegen. 3ol)ann erhielt in ber Xfyat anbere 33e*

feljle : er folle ben früheren Brief unterbotenen, tk ©efdjenfe übereilen,

t)k 3urücf§ie^)ung ber räuberifa^en ©paaren oon ©arbe*grainet oerlan*

gen, an greunbfa^aftöbünbnif mit bem Kalifen fließen unb bann

feine 9^ücffeljr beeilen. 3ugleict/ fdn'tfte ber itönig einen neuen ®e*

fanbten mit mehreren Begleitern an Den (Raufen ab, änm Tiann von

SSerbun, mit Manien 2)ubo, ber neue ©efcfyenfe mit ftd) naf)m unb an

neueö ©abreiben Ottos an bm (£§altfen, in bem alle Angriffe auf bte

Sefjre 9J?ol)ammeb6 oermieben waren. ^Recemunb unb 3)ubo befcfc>leunig*

tm i^re SHeife; (Snbe Wart »erliegen jte baS Jtlofter ©or§e, in i>m

erften Sagen beS 3uni roaren fte §u ßorbooa angelangt.

Sllö man nun bie neuen ©efanbten Ottos fogleid? in imi *ßataft

beS (Sfjalifen führen rooHte, roefyrte er felbft bem unb fagte: „(£rft follen

\)k ©efanbten, tk fo lange geroartet Ijaben, mit it)ren ©efa^enfen oor

mir erfahrnen, bann erft roill id) bk neuen fet)en; audj follen biefe mir

mct/t er)er oor 5lugen fommen, als fte jenen trojjigen Wlbnd) mit Waa)*

rieten au6 ber ^eimat oon feinen Sieben unb feinem £6nige erfreut

Ijaben." Sodann r)atte alfo mblia) oor bem (Sfjaltfen su erfahrnen,

unb man fjteg iljn §u biefem feierlichen Empfang baö «gjaar f^eeren,

an 53ab nehmen unb fyöftfcfye Jtleiber anlegen, (£r weigerte jtcfy aber

etroaS in feiner Zxaa)t ^u änbern. 2)a man bieS bem (£r)alifen melbete

unb meinte, eö fet)le bem Wöna) roofyl an ®elb, um ftct; beffere Kleiber

§u befcfyaffen, fdjttfte ber ßtyalif ifym äefjn *]3funb (Silber §um Slnfauf

beS ^6tl)igen. 3ofj)ann na§m ba$ (Selb, aber nur um e£ ben Slrmen

§u geben; er fügte ^in§u: „Rubere Kleiber fann ia) nic^t anlegen, benn

e£ ift roiber bie $egel meines OrbenS." 2113 berßfjalif bieS oernaljm,

fprad; er: „3)aran erFenne ia) bm unbeugfamen 6inn beS 9JcanneS.

3)ocfy io) will ifjn feigen, follte er aua) in einen ©acf gefüllt oor mir

erfdjetnenj er wirb mir nur um fo beffer gefallen."

31m Sage ber feierlichen Borftetlung entfaltete ber (£l)alif tm
sollen *ßomp feines §ofeS. JDer ganje 2ßeg oon bem ^3ataft oor ber

<2tabt, roo 3ot)ann roofynte, bi$ naa) ©orbooa unb innerhalb ber &tai)t

biö §um *]3alafte beö (^^alifen roar auf Uitm Otiten mit ^rieg^oolf

befe^t. £ier ftanben gupfolbaten in fefter (Stellung, bie Sanken auf
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t>ie (£rbe geftemmt; bort anbere, bie i^re Speere in bie Suft warfen

unb friegerifd;e 6d;aufpiele aufführten, hinter ifynen waren leidet

bewaffnete Leiter aufgeteilt, unb hinter tiefen ^)k fdjwerere heiteret,

bte ifyre
54$ferbe funftgerecfyt tummelte unb mancherlei Sd;wenfungen

machte. &oll si$erwunberung, aber md)t ol)ne eine gewiffe gurd;t fat)en

bte ©efanbten ba$ 5llteS : bie ungewohnten ©eftalten ber SWauren unb

biefe friegerifcf/en Uebungen, t)k 5llleS in biegte ©taubWolfen füllten.

'Dum baS (Srbreicfy war — H es gerabe in ber ßdt ber «Sommer*

fonnenwenbe war — überaus troefen. 5116 bte ©efanbten §um *ßalaft

famen, traten ir)nen an ber Sd;welle oorneljme £ofbeamte beS (Sljalifen

entgegen unb fährten fte ein. £>er $orr)of unb tk ©emäcfyer im 3n*

nern waren mit foftbaren Seppiajen belegt unb mit frönen £)ecfen be*

fangen. 2lm reid)ften unb ftattlicfyften aber war baö ©emacr; gefcfymüdt,

wo berßfjatif t)ie @efant>ten empfinge gußboben unb 2Bänbe Wetteifer*

ten tyter an ©lana unb $racr/t miteinanber. (Sinfam thronte er, tt)k

tin @ott, In'er in feiner £>errlicfr/feit, unt) nur Wenigen war eS oer*

gönnt tj)m §u naljen.

Sodann trat in bk$ ©emaefy unb fanb ben (Raufen auf einem

überaus prächtigen 2)toan liegenb, nad; ber Sitte feines SSolfeS mit

untergefct/lagenen deinen. 2lbberral)man reid;te bem Wlbna) t)k innere

<5äU ber £anb §um Griffe, eine (Efyre, bte nur t)m auSge^eic^netften

^erfonen wiberfutyq bann winfte er tfym auf einen bereitfter)enben

Seffel 9ßia§ §u nehmen. $laa) einer langen feierlichen $aufe tyub er

an*, „34 roeif, t?aß H mir sürnteft, weil i§ bir fo lange t)m ßiüvitt

ju mir »erfagte, aber eS wirb bir ntcfyt unbefannt fein, bafj idj t)k

«£>inbemiffe, tk beinern Smpfange entgegenftanben, nidjt befeitigen fonnte

unb baß ia) am wenigften aus Abneigung gegen biefy fo unb nicr/t an*

berS ijanbelte. ^Deinen tyiutl) unb beine Umfielt t)abe iä) fennen lernen

unb empfange bid) ba§er nicfyt nur gern, fonbern werbe bir aud;, m$
bu oon mir oerlangft, bereitwillig gewahren." Sodann, ber erft feinem

Unmutlje über bte erlittene Unbill tyatte 2ßorte geben wollen, würbe

burefy \)k freunblid;en 3ßorte beS (Sijalifen obllig umgeftimmt, unb alle

SBitterfeit fcfywanb aus feinem §er$en. (Sr antwortete bafjer: er fei

allerbingS burefy t>k garten 2Drol)ungen ber Scanner, bie ber (Sfyaltf iljm

gefanbt, oft fcfywer befümmert worben, aber er l)abe bod? audj bei ftet)

erwogen, ba$ eS mit jenen 'Drohungen nicfyt fo ernftlicfy gemeint fein

fonne; jefct feien bie ^inberniffe, bie man i^m brei3a§re lang in i)m
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2öeg gelegt, befeitigt, unb er Ijabe feinen ©runb anpnefymen, ba$ fte

in einer Abneigung gegen ifyn begrünbet gemefen feien; alle SSitterfeit

fei bafyer au6 feinem £er§en entfcfymunben, unb er fül)le nur 2)anfbar*

feit gegen i)m ßfjalifen, ber i^m eine fo glän^enbe 2lufnaljme bmikt

fyaU; er preife einen Surften glücflid), ber mit foldjer geftigfeit be$

SZBiKenö fo meife Mäßigung oerbinbe.

£)em (Styatifen gefiel bte Antwort 3ofyannS ungemein moijl, unb

er fd)icfte fid? an, ein tiefer einge^enbeö ©efprädj mit bem merfmürbtgen

£lofterbruber anknüpfen. 3)iefer bat aber, man möge i^m erlauben

bie auftrage feineö Jtönigi3 anzurichten unb Mjm bann fofort tk Urlaub*

nif sur SHüctreife gewahren. 2)er (£^atif oermunberte ftcf;. „SBarum,"

fagte er, „roiflft bu fo fcfynell oon mir Reiben? ©o lange Soften mir

barauf, unö $u fefyen; faum Ijaben mir uns nun erbltcft, fo follen mir

un^ fcfmn, o§ne einanber näfyer fernten §u lernen, mieberum trennen?

S3ei biefer elften gufawmenfunft §a* ba$ «£>er§ bem fersen ftd) nur

menig erfdjliefen fönnen, bü einer gmeiten merben mir un$ beffer be*

greifen, fetyen mir un3 §um britten Wlal, fo werben mir un§ oollig

tterftefyen unb innige greunbfa)aft fablief en, i>ann erft mill td) bic^

beinern «£>errn ^urücffenben, unb $mar mit folgen (Sijren, mie e$ feiner

unb beiner mürbig ift." Sodann oerfprad? langer §u bleiben, menn

ber ßfyalif eS münfd;e. darauf mürben £)ubo unt) bk smeite ©efanbt*

fcfyaft DttoS eingeführt, jte überreizten in 3o§annö ©egenmart Me

neuen für ben (Raufen beftimmten ©efcfyenfe unb mürben bann mit

Sodann §ufammen entlaffen.

Wad) einiger ßdt mürbe 3o§ann mieber $um Gtfjalifen befdn'eben,

ber ficfy mit if)m in ein oertrauteö ©efprdd) einließ. (£r fpracfy oiel t>on

ber Wlafyt unb Jtlugfjeit, oon ber 6trettma$t uni) ber 3«§l ber Kriegs*

leute, bem$ul)m, 9tetd)tij)um, ber ih'iegSfunft unb \)m glücflicf;en (Srfot*

gen Dttoö, rühmte aber babei aucfy gemaltig feine eigne ^facfyt, unb

mie fein §eer ftdrfer fei, als t>a$ irgenb eine£ anberen £onig3. 3o*

l)ann räumte SKan^eö millig ein, n>a$ ber (£tyalif §u feinem $ul)me

fagte, um ifyn nicfyt §u erzürnen, fa^lop feine Diebe aberalfo: „2Benn ify

bie 2©at)vt)ett fagen foll, fo fenne i$ auf ber 5JBelt feinen Jiönig, ber fo=

viel 2aub unb eine fo tüd?tige 3^ttterfc^aft befi#t, atö unfer ftbnig."

£)aö mar bem (Sfjatifen nic^t angenehm ju ^)oren, boc^ unterbrücfte er

feinen Unmut!) unb fagte: „Sffiit Unrecht er^ebft \)u beinen £önig fo

tjod)." „^un," etmieberte Sodann, „i)a$ K>wt w$ P evmeifen." „2öoi)i,
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e$ mag fein/' ful)r ber (Sfyafif fort, „aber unleugbar ift es, baß er in

einem fünfte wenig JHugfyeit verrät!)." „Unb worin?" fragte 3o*

Ijann. „(Darin/ antwortete ber (Etjalif, „baß er nirf;t bie ganje ©e*

Watt felbft in Rauben behält, fonbern ben ©einen eine große ©elbft*

ftanbigfeit gewahrt unb ifynen Steile feinet 9iäd)& überlaßt. (§r glaubt

wofyl fte baburdj} in größerer £reue unb golgfamfeit ju ermatten, aber er

irrt bavin feljr, benn er beforbert nur bm Uebermuttj unb bie 2Biber*

fpenftigfeit ber ©roßen, tr>ie jidj bieS jüngft no$ an feinem @d)Wieger*

foljne gezeigt fyat, ber i§m btn eigenen ©otyn treulos oerfüljrte, ft$ als

Gebell gegen iljm erl)ob unb bte Ungarn in baS Sanb führte, um etiles

mit geuer unb @$wert $u verheeren."

2BaS Sodann bem (Sljalifen, ber mit (Sc^orfftnn bk fcfywac^e cEette

beS beutfdjen Släfyö richtig erfannte, erwiebert unb was er weiter am

£ofe beS (Sfyalifen erreicht §at, wiffen wir nid)t, benn ^ier bricht leiber

unfer 23erid?t ptö&ltd) ah. @o oiel fiefi inbeffen feft, ba^ jene lieber*

(affungen ber Araber in ben Sltpen nt$t aufgegeben würben. £)o$

gelang eS bm in ber Sftafye wo^nenben $rtfttidjen gürften aömafytidj

iijre Wlatyt §u f^wa^en. 3m 3al)re 960 würben bk Araber oom @anct

23ernf)arb vertrieben, fünf 3at)re fpater aus ber ©egenb oon ©renoble

»erjagt, unb als Dtto §um britten Tiak über bk 2ltpen 50g, Ijoffte er

ben Zaubereien ber Araber oon ©arbe^grainet für immer ein 3kl

fe&en §u fönnen.

2lbberraljman war bereits im 3afyre 961 geftorben unb ißm fein

@ofyn £llf)afem II. gefolgt, unter beffen milber Regierung Spanien

gute Sage falj. ß\x>av entbrannte im Slnfang berfelben ber alte £ampf

mit ben cfyriftliajen (Staaten mit neuer ^efttgfeit, aber im 3al)re 965

würbe ein bauernber griebe mit i^nen gefa^loffen, unb 2il§afem wanbte

nun feine gan§e Waffengewalt gegen bk gatimiben in Qlfrifa, mit

benen er bis an fein (£nbe in unoerföljmtidjer geinbfd)aft lebte. Unb

fd)on würbe bte waa^fenbe Wlafyt ber gatimiben ana) oon einer anbe*

ren @ette emftlia^ bebro^t.

ieiefcre$t, Äaifevseit. I. 5. Sluft. 33
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2)a$ gried)ifd)e ^aifett^um war enblidj au6 langem Schlafe erwacht

unb ^atte ben i^ampf gegen bte Ungläubigen mie in 5ljten, fo in 8ici*

lien »on feuern begonnen. $lod} in ben legten Sagen be$ friebtid)en

.^aiferS (£onftantin fyatte ber ihrieg feinen Anfang genommen unb war

minbepenö im Dften, an ben ©renken ßlein=2lften$, mit feltenem

©lücfe geführt worben. ^li^t ber furc^tfame Äaifer Ijatte iljn eröffnet,

fonbern ba$ ©efdjlecljt ber «gjamabaniben, bk ben Emirat in ©irrten

unb Stfefopotamien inne Ratten unb nur bem Warnen nad) no$ bem

Kalifen §u 23agbab geljorc^ten. 9fttr gelungen fyatk 53^an§ bie

Sßaffen ergriffen $ aud) führte niä)t ber £atfer, ber feinen *ßalaft unb

bk 33u$er ni$t vertief, bk «geere ber ©rieben, fonbern ba$ friegerifcfye

@efd)le$t ber $lj)ofa3, welches ftcfy in biefen dampfen ben glan^enbften

3tu$m gewann. §ter geigten ftdj bk ©rieben no$ einmal alö würbige

(£rben beS römifd)en Samens, unb ber 6ieg begleitete überall i^re

getb§ei$en. @d)on fonnte man ben (Sntfcbluf faffen, bk Snfel

Äreta, tton ber bk Araber feit langer 3eit alle ©eftabe be6 griecfyifdjen

$etd)3 ungeftraft oerfyeerten, anzugreifen unb §u erobern. SfticepljoruS

*ßl)ofa6 würbe gegen itreta getieft, unb in fteben Monaten war bk

Eroberung ber 3nfel »ollenbet (960). $lafy biefer ru^mt)ollen Xfyat

führte er feine Xxwppm na$ bm fyrifcfyen lüften, wo er mit feinem

SBruber £eo eine <5tabt nad) ber anberen jtdj iljm ju ergeben nötigte.

Wlit minberem ©lücf fämpften inbeffen bk ©rieben gegen bk $atu

miben in ©teilten unb in ben ca(abrifd)en ^Bergen. 33alb naefy bem im

Sa^re 951 gef^loffenen Sßaffenftillftanb war ber (Sljatif Sltmanfur ge*

ftorben unb ifjm fein würbiger ©oljn 2lbu Samin Tioab, mit ^Beinamen

Sllmoe^ eb?bin 5Wafy, b. % ber (Spalter be£ göttlichen ©efe^e^, gefolgt,

©obalb bk 3eit beS SBaffenftillftanbeS abgelaufen war, fc^iefte er im

Satjre 956 feinen gelb^errn Dmar mit einer glotte ab, um (Salabrien

ju erobern. 2)ie ©rieben griffen, um bk Araber oon Italien fern ju

galten, ©teilien an; mit größeren 5lnftrengungen alö früher führten fte

ben ih'ieg, bennoety richteten fte ntd)tö weiter auö, als bajj fte burdj

£ribut§afylungen an bie Slraber ftd) ben unftdjern S3eft^ ßatabrienö auf$

üfteue erfauften. 3m Sa^te 962 fiel auf ©teilten audj Saormina, wef*

d?e$ bk ©rieben in bm legten dampfen wiebergewonnen Ratten, in bie

«£)änbe ber Araber; biefe waren im unbeftrittenen 23eft£ ber ganzen 3n*

fei, »on ber fte ßalabrien gleichwie eine fixere S3eute t>or ftdj liegen

fallen. Max festen nadj bem, wa$ Ijier gefd)afy, bajj nur ber Sapferfeit
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unb bem ©lütf be£ 9^tcc^^oruö bte ©rieben bie Sriumpfye oerbanften,

n>el(^e fte im Driente über bie Ungläubigen errangen, unb fd)on war

eine ^ropfjejeiung im Solange, ber SBefteger tfretag toerbe bereinjt

fetbft ben £t)ron ber «ftaifer befteigen. 9Bar eö ba §u oertounbern,

nxnn alle 33licfe flc^ auf SfttcepfyoruS nuteten, toenn er fetbft im ©eifte

bk oerwegenften Hoffnungen narrte l

3m 3afyrc 959 mar nadj einer langen ttoftlofen Regierung $aifer

(Sonftantin VII. geftorben. 5ltö man bk 2eicf)e erijob, um fte gur ©ruft &u

tragen, lief ber «£>erolb nadj ber &ittz aucfy bieömal ben $uf ertönen:

„(Srljebe bity, i?bnig ber 2öett, unb gefyordje bem $ufe be6 ÜönigS ber

Könige!" £)o$ biefe Ijocfytönenben SBorte fcfyienen ttne ein Spott auf ben

nritlenlofen 9flonar$en, ben man ju ©rabe trug. 3)em fdjwacfjen SSater

folgte ein fd?tt)ad)er Sofm, *Romanu3 IL, ein Süngling oon §n>an§ig

Sauren. $atk ber SSater bä ben Stubien bk Sorgen ber «£jerrfd)aft

oergeffen, fo oergeubete ber So!)n feine £age im SBatlfpiet unb hä ber

Sagb. 2)ie Regierung überlieg er einem ränfeoollen SBerfcbntttenen,

3ofej)lj mit tarnen, ber t>on bm niebrigften 2)ienften im ^ßalafte ftdj

$u bm Ijöc^ften ^ofämtern aufgezwungen fyatte. Wlit iljm feilte bk

Wlafyt be$ iftuferS fcfyone ©emaljlin $l)eopljano, oon nieberen Altern

geboren, ein fjoffäljrtigeS SBetb, t>oü* tton Seibenf^aften unb öertoege*

nem SJhttlje. 2lu$fd)woeifen& unb t>on einer ®ett>iffenlojtgfeit, bk

oor feinem greoel erbebte, fyatte fte bod) ©efübt für bm SRuljm,

unb e$ fümmerte fte mefjr at3 iljren forglofen ®ema§t, ob bk

2Baffen ber ©rieben ftegten ober untertagen. 45alb richtete aud) fte

i§ren SBlitf auf ben ruljmgefronten SRiceptyoru^ fcfeon im Saljre 963

ftarb ^omanuS IL, nifyt oljne bcn SSerbaa^t, ba$ £t)eopl}ano feinen

£ob befcbfeunigt fyabz. 21(3 fte waljjrenb ber 9ttmberjäl)rigfeit tt)rcr

Sbljne 33aftliu$ II. unb Gumftantin VIIL, bk bem Flamen nad) bem

SBater folgten, nid^t oollig freie £anb in ben Staat6gefd)äften erlieft,

üerftänbigte fte ftdj fofort mit SfticepfyoruS, bem Sieger be£ Dftenö. 3§r

(Sinftuf benrirfte, ba$ 9ftcepl)oru0 ben unumfd^rdnften SBefefyl über bk

triegSmadjt im Drient erhielt unb bann nacb ßonftanttnopel berufen

mürbe. 2)urdj einen prächtigen Zxiumpf) blenbete er bk 5lugen ber

Stenge, unermeßliche 93eute legte er in bcn Staat6fdja£ nieber, bann

feierte er fc^einbar befriebigt nad? bem Dften surücf. 5lber alöbatb »er^

fammette er Ijfer feine gefammte Streitmacht, bem 5lnfc^ein nac^ um

einen neuen großen Schlag gegen bk Araber ^u führen, in 2BaIjrl)eit
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um jtdj oon ben Gruppen gum Jtaifer aufrufen §u (äffen. 51(6 bteS

gefeiert war, führte er baö §eer gegen (Sonftantino:pe(, wo er bie

Krönung erfreute unb bann £Jj)eo:pljano bte ^)anb reifte, ütbem er

§ugleicfy bte Vormunbfdjaft über itjre Jtinber übernahm, bte in tmfdjem*

barer Stellung am §ofe blieben. Umfonft wiberfe^te ftrf) bk ®eift(ta>

Uit ber (Slje beS 9ttcep§oru6; ber ©ieger über Jtreta lieg ftd) burdj

^tnberntffe ber £ird)e nid)t in feinen *ß(anen ftören.

&in frafttger, mannhafter tfaifer ftanb enbltd? wieber einmai an

ber <5pt£e ber gviedjtfdjen (S()riften(jeit, unb fofort gewannen bk Dinge

eine anbere @efta(t. Die midjlidje $rad)t beS <£jofeS oerfc^wanb, unb

5l(teS na§m an friegertfd)eS Ausfegen an. Der tfatfer war bereite ein*

unbfünfoig Saljre alt, aber feine ©eftalt war nod? fraftig, wenngleich

unterfe^t unb nichts weniger a(S anmutig. (Sine feljr bunfle ©eftd)ts*

färbe, (ange, ftf,war§e §aare, bunfte, träumerifd)e 2lugen mit bufdn'gen

Augenbrauen unb eine ftarfgebogene 5Rafe gaben fetner (Srfcfyeinung

et\x>a$ Sc^retfbareS. $luf äußeren @cf>mucf (egte er wenig ©ewicfyt,

audj feine Umgebung fafy er lieber in ärm(id)er £(eibung als in :präa>

tigen ©ewanben. @r war farg gegen 3ebermann bi$ $um @ei$; a(le

@e(bmttte( beS SRäd}$, bk nodj immer fel)r bebeutenb waren, oer*

wanbte er (ebiglid) für bm ^rieg. Die Verwaltung war feit 3aljr6un*

berten feft georbnet, aber 9J?and)eS fyatu ftcfy in berfelben unter ber

fdjwacfyen ^errfa^aft ber früheren £aifer gelotfert; ftraff sog er bk

3ügel je£t an unb beftrafte jebe SSillfür ber Beamten mit Strenge.

Die Steuern würben ertjötyt, felbft oon ben ©ütern ber ©eiftlic^feit

mußten abgaben entrichtet werben. DeSljafb unb wegen feiner (£l)e

War ber ^feruS bem £aifer wenig geneigt, aber bk Dppofttion beS

Patriarchen oon ßonftantinopel unb ber 23ifd?öfe entkräftete er burdj

eine gefliffentltd) ber Stenge gezeigte übermäßige Strenge in alten ©e*

bräunen ber iHrdje. @r faftete oiel, trug ein l)äreneS £leib, m$ iljm

geringe Ueberwinbung foftete, oon frommen 2ßorten ftrbmte fein Wlunb

über, unb willig unterwarf er ftcfy felbft ben ftrengften ^trdjenbußen.

Dcnnodj achtete er in feinem «£>er§en jene Sugenben ber grommigfeit

unb Deootion, welche bte ©eiftlicfyen als bie erften beS «£jerrfd?erS prie*

fen, überaus gering; bk £ugenben beS ihnegSmamteö unb Eroberers

fyatkn in feinen Augen allein Sßebeutung. 6d?on bamatS wußte man,

ba$ ftd) M ifym unter bem Decfmantel ber Religion nur an tiefer

(Stjrgeij oerfteefe.
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©ein gan§e$ Seben roar tfrieg unb 2Baffenruf)m. 3m Dften rour*

ben junacfyft bie Kampfe gegen bie ^amabaniben mit ganjer Sraft

fortgeführt. 3)en Dberbefel)l über bte Gruppen übertrug er Ijter einem

feiner Vettern, 3ol)anne3 £$tmt$ce$, einem Armenier, ber jtd) burdj

friegerifc^e Saaten bereits augge$eitf;net unb aud? bie £l)ronbefteigung

beS 9h'cepl)oru0 unterftüfjt fyatte. Wt großem ©lücf fefcte Sjtmtöccö

ben ®ampf fort, aber faft alljährlich erfdn'en audj ber i?aifer fetbft bä

bem §eere unb führte e6 in *ßerfon 9 e9 e^ *>en Seinb. 33i6 an bte

alten ©renken be6 9?omerreid)3 brang man »orj fa^on hoffte man näa>

ftenö ben Raufen in 33agbab felbft anzugreifen, feiner «gerrfdjmft ein

@nbe §u machen unb bte (Stabt ber SBunber §u plünbern. 3ug(eidj

aber begann 9?icepfj)oru6 im Saljjre 964 au$ oon feuern im 2ßeften

ben tfantpf gegen bie gatimiben. (£r fanbte ein großem 4peer unter fei*

nem 93etter, bem *ßatriciu6 Manuel, einem jungen, feurigen Spanne,

ber (tdj burcfy glücHicfje ÄrtegStljaten fjeroorget^an Ijatte, nad) ©icilien

hinüber; bk glotte, roelc^e bie Gruppen überfe^te, befehligte ein $er*

fdjmittener, ber fßatrfctttö ^tcetaS, an älterer, ttorftd)tiger gelbljerr. 3n

ber Xfyat fämpften audj tjier §uerft bk ®riedjen mit grofjem ©lücfe: fte

nahmen »girnera, €tyracu$, Saormina, Seontini, S0?effana ein, bie gange

Dftfüfte fam in ifjre ©ett>alt. SUjmeb, bamals (£mir in ©icilien, roagte

guerft fo überlegenen Gräften ni$t einmal bk @:pi£e §u bieten ) nad)*

bem aber 9J?oe§§ au£ 5lfrifa SBerftärfungen unter £afan, bem erften

feiner gefb^erren, gefdncft f)atte, warfen bk Araber ftd) hä fRomtta

bem &mbf)eere ber ©rieben entgegen, »gier würbe eine blutige (Sdjladjt

gefcfylagen; §e§ntaufenb ©rieben blkUn auf bem $la£e, unter iljnen

au$ SJJanuel, ber güfyrer be3 #eere$. !Darauf griffen bk Araber

aud) bie glotte ber ©rieben an) nidjt roett son ber Meerenge rourbe

fte gänjftd) £erm'd)tet, fRtcetaö in geffeln nacfc Slfrifa gefcfyleppt. 3)a6

in feinen Anfängen fo glücflidje Unternehmen roar oöllig gefcfyeitert.

(Sfnen §roeiten SSerfudj §ur Eroberung @icilienö machte ber ®aifer balb

barauf, aber auä^ tiefer fyatk feinen befferen Erfolg.

SBott öon Aberglauben roar ba3 SSolf ber ©rieben. Wlan laö bk

3u?unft in bm Sternen, man trug ftdj mit ^ro^ejeiungen, in benen

bk SRegterungSjaljre jebe£ taiferS unb bk roic^tigften ©reigniffe roälj*

renb berfelben üorljergefagt fein follten. Wur fteben Sa^re inneren

Jrfebenö fyatttn bk ^rop^eten bem ^icep^oruö gegeben, aber roätyrenb

biefer ßdt i^m @ieg gegen bk Abbaftben im Dften oer^eifen j bk 6ara§enen
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in ©teilten dagegen, fo f)k$ e6, würben nid)t ben ©rieben, fonbew

ben granfen, b. r). ben abenbtänbif^en (Stiften, erliegen. 5)te$ »er*

fünbete namentlich eine SBeiffagung, meiere »on einem 23ifdjof »on ©i*

eilten, mit tarnen §ipfytyt4 $etrfl$£cn follte. ($3 waren ijier bie ge*

tyeimnijtt>oflen SBorte hinzugefügt: „£)er Sowe unb fein 3unge6 werben

ben Sßalbefel »erjagen." £>iefe 2Borte erflarten bu (Sinen fo, 9ftce*

pfjoruS würbe im 23unbe mit Dtto tu Wlatyt beS 9floe§§ »ernteten,

2lnbere, Dtto unb feinem ©oljne fei bte Wlafyt ber gatimiben ju brechen

kfc^ieben. ©old)e SBeiffagungen fotlen ben ©rieben unb Arabern im

$ampf gegenwartig gewefen fein, unb ben Wlutf) biefer gehoben, bie

greubigfeit jener gebrochen Ijaben.

^ttcepljoruS glaubte folgen fingen wenig, unb audj na$ garten

SSerluften gab er bie Hoffnung ©icilien wieber^ugewinnen unb Statten

$u behaupten nicfyt auf. 9?eue ©djwierigfetten umringten iljn üon allen

©eiten, aber f$recften mit yiifyttn feinen feften ©inn. 3m Safjre 966

famen ©efanbte ber Bulgaren nad) (£onftantino:pet} ber £ral *ßeter

»erlangte ben Xxihut, ben feit langer ßdt bie Jtaifer ben Bulgaren ent*

richteten. 9^tce^t)oru6 gertetr) über biefe gorberung in gewaltigen 3<>nt.

„Jpaben Wir beSl)alb," fagte er, „fo grofe ©iege erfochten, um biefem

fd)mu£igen unb armfettgen SBolf ber Bulgaren Zxihxtt ju §afyfen?" Unb

feinen alten SSater 33arba$ anblicfenb, fuljr er fort: „£aft bu benn

einen ©flauen erzeugt? 3Bie? 3$, ber tfaifer unb £err ber Corner,

folt bienft* unb §tn#pftid)tig biefem fc^mu^igen S3ulgaren»ol! fein?" 2luf

ba$ 2lergfte würben \)k ©efanbten mifjfjanbelt, tann fagte er iljnen:

,,©e§et unb melbet eurem Könige im ©$afyel§e, icf), ber ertaubte tfaifer

ber Corner, würbe §u tljm fommen, um iljm ju geben, rx>a$ ifym ge*

büljrt." Äurje 3^ barauf §og yiictptyoxuö gegen bte Bulgaren. 5lber

bie ÄrtegSfüljrung in ben ©ebirgen beS Halfan war fdjwterig, unb er

$ielt eö balb für rätpcfy felbft ben ffampfplafc §u »erlaffen unb Ut Muffen

mit ©elb §u gewinnen, baß fte gegen hk Bulgaren autogen. Tlit

einer glotte unb einem £eere t>on 60,000 Wlann (anbete ber Muffen*

fürft ©wiatoflaw an ben lüften ber SBulgarei; Äral $eter fonnte

foletjer Wlad)t fäxxm Sßiberjknb entgegenfefcen unb fiteste je^t fogar t)tn

©d)u£ beS -fticeptjoruS nad).

Slber fdjon murrte man in (Sonftantinopel felbft über ben frtegö*

luftigen tfaifer, ber ftdj t>on itampf in £ampf ftürjte unb \)m SBaffen*

lärm eben fo liebte, al* t)a$ 3Solf tyn »era&fdjcutc. Um t>a& wetd;*
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li$e ®ef$ledit an ben Slnbltcf ber 2ßaffen 51t gewonnen, [feg 9?icepl)o*

ruö im (Streut ein großem *Reitergefed;t aufführen; ba£ Sßotf erfd)raf

über t>aö ungewohnte Sa)aufpiel, 2We3 ftürgte au$ bem (SircuS, unb in

bem ©ebränge fanben Viele ben $ob. 33atb barauf brad? ein Slufftanb

in ber Statt au$; man warf auf ben tfaifer mit Steinen. SJber er

blieb rufyig in bem Tumult ber 9ftenge, nid)t einmal bie gericfyttia^e

Verfolgung ber Oiußeftorer gab er $u. Sobalb ber Sturm ftdj gelegt

Ijatte, waren ©efaljr unb Söefdjn'ntpfung r>on iljm t>ergeffen, unb uner*

fd&roc!en ging er auf ber 23al)n weiter, bie er einmal hetxckn fyatte.

2)a£ war ber Wlann, mit bem ftdj> je£t itaifer Dtto tterbünben

unb über bte 2lnftn*üdj>e be£ morgenlanbif^en SfteicbS auf Stalten: aus?

einanberfefcen wollte. 5lu$ 9lice^oruö wünfäte griebe unb greunb*

f$aft mit bem neuen itaifer beS 2lbenbtanbe6 unb Ijatte beSljalb im

Safyre 967 bk fd)on ermahnte ©efanbtfdjaft naefy SRaoenna gefenbet,

aber eö mar x>on einem Spanne feiner 5lrt nid)t ju erwarten, bag er

um beS griebenS willen irgenb ein -53e(i|t^um ober SRtfyt, baö 23^an$

btö batytn behauptet §atte, gutwillig aufgeben würbe.
" £aum tternafym

er baljer, ba$ Dtto tk Surften t>on SBeneoent unb &apua in 2e§n3*

pflid)t genommen f)abe, fo entfanbte er ein grie^ifdfyeS £eer naä) 23ari

unb rüftete ffä) felbft bem £eere §u folgen. 3)ie ©efanbtfcfyaft, bie Dtto

unter bem Venettaner £)ominicu6 abgefanbt fyatk, fanb bm $atfer be*

reite in üttacebomen auf bem 2Bege nafy bem SBeften unb fonnte iljn

r>on ber gortfefcung feiner Steife nur burd? ba$ Verfpredjen abgalten,

ba$ Dtto auf feine 2Beife tk Vitfyk beS morgenldnbif^en $ei$6 an*

tafUn, ba$ (Btbkt be£ tfaiferö nidjt mit Waffengewalt angreifen würbe.

£)ominicu6 verbürgte \)m ©riechen meljr, aU er Auftrag Ijatte, braute

eS aber baburdj wtrflidj} baljin, ba$ Üfticepfyoruö ber Werbung um bie

§anb einer $aifertod)ter für \)m jungen Dtto ©eljör f^enfte. Unter ber

33ebtngung, ba$ Dtto auf bie 35eft§ungen beö morgentänbifd)en 9itia)$

in Stalten feinen 5lnfyrud) ergebe, zeigte ftd) ber «gjof oon ßonftantino*

pel nid^t allein bereit an greunbfd)aft3bünbnijj mit bem 5Ibenbrei$e

$u fließen, fonbern aud) bk (£f)e beS fad?ftfd?en ^aiferfo^nö mit einer

im *]3utpur geborenen faiferiidj>en gürfttn $u geftatten. ^icep^oruö fe^rte

nad) ^onftantino^et §urücf unb gab \)cn ^rieg gegen Dtto auf. £lber

er traute bem Saufen unb ben SSer^ältniffen Stalten^ bo(^ nodj fe^r

wenig, unb wo^l nur beSljalb fcölog er bamalö mit ben gatimiben

grieben. (Sr überlief i§nen Sicitien, löfte t)k ©efangenen aus unt)
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gab bem fefeerifdjen (Raufen in Qlfrifa als foftbareS ©efcfyenf ein

(Sdjwert, baö ber *)3ro:pl)et einft im Seifigen Kampfe geführt Ijatte unb

im Kampfe gegen bie «gjamabaniben t>on ben ©rieben erbeutet war.

3)en $rieg gegen bk Araber im Dften fcftte 9?icepf)oru3 audj jefct

no<$ fort.

SBaljrenb ®aifer Dtto ftdj im Sommer beö 3aljre3 . 967 im nbrb*

lidjen Stalten auffielt, faf fein ©olm $um elften Ttak einem D^ei^e^

tage in SBormS r-or; man sollte ^ter in bem bret§e|njäl)rigen ifrtaben

eine ^or)e ©eftnnung unb große iHugfyeit entbecfen. 23alb barauf macbte

jtd) ber junge Jtönig auf ben 3Beg na$ Stalien ) mit einem ftattlicben

©efolge $og er über ben Brenner unb fam um bte Wlitte beS £)ctober

ju Verona an, wo iljn fein Faiferlid)er $ater mit i?bntg Jftmrab' oon 23ur*

gunb unb fielen ®rofen 3talien6 empfing. 3n ber ja^reic^en unb glan*

Senben Sßerfammlung, bk Verona vereinigte, würben manmgfadje SReidjS*

gefd)ctfte vertyanbelt, namentlich ein wichtiges ©efe& für bk Sombarben

fejtgeftellt, nad) bem hti 23eft£ftreitigfeiten, wenn bk fonftigen Sßeweife

un§ureid)enb waren, ntdjt mefyr ber täib, fonbern ber 3toetfampf ent*

Reiben follte. 2)tefe3 SSerfa^ren, bem alten »gjerfommen ber beutfdjen

Stamme entfpred)enb unb befonberS hn bm Saufen no$ itbltcf), in

Stalten $u erneuern friert um fo nötiger, als ftcfr bei bem ftttli^en

Verfall beS %anbz$ bie 3^f ber 90?etnetbe auf eine erfd)recfenbe SBeife

»ermetyrt Ijatte. 9?a$bem SBatcr unb Sofyn nod? ba§ gefi aller ^eiligen

(1. -ftooember) %u Verona gefeiert Ratten, begaben fte jtdj nadj 9ftantua

unb von bort §u @djtff nacfj *Rar>enna. ©djnefl brauen fte bann nadj

SRom auf, in beffen Sftälje fte am 23. December eintrafen.

gaft eine 3J?etle vor ben Sljoren Famen am anbern Sage ber Slbel

unb bte (Stabtmili§ im feierlichen 3uge mit $reu§en unb galten unter

Sobgefängen ben Dttonen entgegen unb gefetteten fte in bk ©tabt. 5ln ben

Stufen ber *ßeter$ftrd)e empfing fte ber $apft auf ba$ (Sl)renr>oHfte unb

fronte bann am 2Beifjnadjt6fcfte ben jungen Dtto sunt römifdjen tfaifer.

5lHeö SBolf, bie 2)eutf$en wie bk Körner, jubelte laut; m& freute ft$

ber (5intracr)t jwif^en ^aifer unb $apft, §wif$en Jftrdje unb *ftei#, unb

fa^ in ber ben Saufen geftdjerten £errfdjaft eine 23ürgfd)aft für eine
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glüefffcfje 3«funft. 3n bfefer greuben$eit gebaute ber ffaifer abermals

ber Sftiffton unter ben Reiben. $)a ftclj ber (Srljebung 9flagbeburgö

$um ©rsbtStfyum nodj immer nicfyt 51t bewaltigenbe «Scfywterigfeiten in

ben 2ßeg [teilten, begnügte er fttfj jebotfj bamit, für bte Saufi^er unb

bie ©lawen, bte jenfeitS beö SBoberS bi$ $u ben Duellen ber Ober

woljnten, ein befonbereS 33i£tf)um ju errichten. $)er ©i$ beffelben follte

ju Zeigen bei bem bort errichteten Älofter beö Ijetligen SoljanneS fein

unb ba$ 53iöt^um in ber $ofge bem ßrjbistljum 9J?agbeburg unterge*

orbnet werben. 5luf einer <5tmobe, bie ber *ßapft in ben erften Sagen

beS 3al)re0 968 ju $om Ijiett, mürbe baS neue 33i3tljum in baS Zehen

gerufen, unb bie 23ulle, bie beStjalb ber *ßapft erlief, muffen, bamit fte

gegen jebe C&infprac^e um fo gefiederter Ware, ber junge Dtto unb fte*

benunbbreifng SBifcfyöfe untertreiben.

fDer alte itaifer fjatte bie 9?acbfolge feinet ©oljmeS im Smpertum

erwirft, n)ie aber (tanb e6 mit ber dermal)lung beffelben? 9lo$ hoffte er

gütlich bte Äaifertodjfer üon 53^anj bem @oijne $u gewinnen. !£)ominicuS

oon SSenebig mar tfon feiner ©efanbtfc^aft §urücfgefeljrt, unb mie wenig

er aud) feinen $orf$riften fonft entforodjen Ijaben mochte, er brachte

bte Hoffnung ^urücf, bie 33raut werbe bem jungen Jftufer sugefüljrt wer*

ben. 2lber nodj War fte nidjf erfd)ienen, unb als im Sanuar ftd) Dtto

$on $om nadji $q$ua ju *ßanbulf begab, mürbe ifym bie 5lnfunft einer

neuen ©efanbtfc^aft 00m yikfyfyoxuö gemelbet. @S waren feljr ange*

fefyene Banner 00m «gofe $u 33%an§ abgefdjiicft, unb Dtto glaubte bar*

an &u erfennen, baß 9?ice^oru3 an ber greunbfdjaft mit i^m ernftlicfc

gelegen fei. 2Bie er bie Sage ber Dinge anfafy, erhellt aus einem unö

erhaltenen ©^reiben 00m 18. Sanuar 968, ba$ er oon ßapua auö an

feine 23efeip§aber in @a$fen richtete. „(£6 ftnb ©efanbte beS itatferS

oon ßonftantinopel," f$reibt er, „auf bem 28ege §u uns, fefyr oor*

neunte Scanner, unb man verlangt, wie wir Ijoren, angelegentlidjft nadj

einem guten 2kmefjmen. SBte ftd) aber auefj bie <Sad)e gehalten möge,

einen offenen stampf mit uns wirb man niebt wagen. Serben wir

ntebt einig, fo werben bie ©rieeben Simulien unb ßalabrien, welcbe *ßro*

oin^en fte hi$ je&t noeb befyavupkt fyahen, ^ergeben muffen; geben fte in*

beffen unferen 2Bünfdjen na4 fo wollen wir im naebften <5ommer

unfere ©ernannt unb unferen <5olj>n na# granfen fenben, felbft aber

nafy grämet gelten, um bie 6ara§enen bort ^u »ernic^ten, unb bann gu

Suc^ fommen/' 5110 tk ©efanbten hei Dtto eintrafen, fttefen t)k ^Sex*
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Sanblungen jebod? auf erljebli^e ©djwiertgfeiten, ba 2>omtmcu6 bei

feiner ©enbung DttoS 93ottmad)ten Übertritten Ijatte. Sßtr ftnb über

bk firetttgen fünfte mdjt unterrichtet, aber man wirb faum irren,

wenn man fte in ben langobarbifeben Surften UnteritalienS fuc^t. *ßan*

bulf unb Sanbulf waren fdjon tief in bk *ßolitif DttoS oerfifod)ten; er

fonnte unb wollte fte tudjt ber 2ebn6pflidjt entlaffen, anbererfeitg aber

audj Jfticepfjoruö nidjt bk feit einem 3atyrl)unbert behauptete Dberljerr*

fc^aft ber ©rieben über bk tangobarbifeben gürftentljümer aufgeben.

2)te $er$anblungen mit ben griedjtfdjen ©tfanbkn führten su fei*

nem Erfolge, unb Otto glaubte ftdj fcfjon bä bem ganzen Raubet be*

trogen. 2)a er baran oerjweifette bte förifertod)ter für feinen Sofyn &u

gewinnen, feilten bk ©rieben nun Simulien unb ßalabrien ^ergeben
;

oljne ®ampf hoffte er biefe Sauber ifynen abnehmen §u fonnen. 9£adj*

bem er nodj §u Gtapua eine 3ufammenfunft mit bem Surften ©ifulf

oon 6aferno gehabt Ijatte, ben er auf feine Seite §u §tet)en fudjte, ging

er naefj 35enet>ent unb rücfte bereits im Anfang Wlhx% in Simulien, in

ba$ Sanb ber ©rieben, mit ^eere^maa^t an.

9ctrgenb3 fließ ber tfaifer im Anfang auf Siberftanb, fdjmett brang

er bi$ 53ari, ber §auptfiabt beS SanbeS, t>or^ 23ari aber war oon ben

©rieben befejjt unb weigerte ftd) iljm bk Sljore ju öffnen. Duo faf)

ftcb genötötgt bie ©tabt einzufließen unb $u belagern j bie Belagerung

fcerfptadj jeboeb geringen Erfolg, ba bk ©tabt tljre 23erbinbungen $ur

6ee unterhielt unb Dtto oljmc bk Unterftüfcung einer glotte biefe nidjit

unterbrechen fonnte. Um einen langen, jwecflofen ®ampf $u oermeiben,

befcfyloß ber i?aifer enblid? noeb einmal bm 933eg ber 2krljanblungen §u

betreten. (Sr »erließ beSljalb ba$ ®tbkt ber ©rieben; in bm erften

Sagen be$ Wlai war er tokbu in ber Wlaxt oon (Samerino.

5luf tiefen (Sntfdjlujj be3 tfaiferS l^atte befonberS ber ©efcfytc^

fdjreiber Stubpranb etngewirft, bem bamalS bk glücflidjften Sage glanj*

ten. 3)urcb wichtige Dtenfte in ben (Streitigfeiten mit bem $apftt§um

unb bureb feine gewanbte gebet Ijatte er ftcb ^ ©un(i be$ tfaiferä in

Ijobem ©rabe gewonnen. 2)er SBtfc^of oon ßremona war einer ber atv

gefefyenften Scanner am §ofe Dtttö, ber mit iljm niebt nur über bk

Angelegenheiten Stallend, fonbern aud) über bie Sßertyaltniffe be$ grie*

djifeben $ttid)$, bie Smbpranb burdj einen früheren Aufenthalt in (£on*

ftantinopel fannte, häufig §u S^atfje ging. Stubpranb erbot fi^ nun

aud? feibft bk Maßregeln, bk er angeraten fyatk, burc^jufü^ren. 3m
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Vertrauen auf feine S3erbtnt)ungen am griedn'fdjen «jpofe, feine ßenntmß

ber £anbe3ftttcn unb £anbeöfpracfye, feine ©djlauljeit unb ©efcfyaftöge*

wanbtljeit Ijtett er fiel; für ben regten 9J?ann, Dtto unb üfticepfyoruö

au6^ufo§nen unb burdj bte $ermäl)tung ber griecln'fcften gürfttn mit bem

jungen ^aifer ben 33unb be6 £)\U unb SBeftreicfyö §u beftegeln; ber2Baffen*

ru^m Dttoö würbe überbieö, K>k er Reffte, feinen 2Borten in ßonftan*

tinopel willigen Eingang verf$affen. D§ne grage befaß er wichtige

unb $u jener Seit im Slbenbtanbe feltene (Sigenfc^aften, bte if)n su bem

freiwillig übernommenen ©efcfyäfte befähigten, aber e£ fehlte iljm nur

SU fefyr an jener ftttlidjen $raft, welche einft bem armen lotijringtfcfjen

9J?ond? §u ßorbova fo große Sichtung gewonnen batte. Siubpranb war

jä^ornig, fdjmabfüc&tig, eitel unb fanb an nichtigen fingen nur allsu*

großeö ©efallen. yiifyt mit ber @eibftbel)errfd)ung unb bem (Srnfte, bte

ein ofmefyin fo fc^wereö ©eftfjaft erforberte, führte er feine (5a$e ju

(Sonftantinopel, unb nichts war natürlicher, al6 ba$ er fein 3tel nidjt

erreichte unb überbieS vielfache Äränfungen erfahren mußte.

@6 ift ber Bericht 2iub:pranb$ über biefe feine ©enbung, btn er

fdjon auf feiner TOdretfe für Dtto unb 2lbelfyeib atfa$tt, un$ ermatten

$

mit ber in @ift getauchten gebet etne^ tobtltdj} erbitterten geinbeS ift

berfelbe getrieben, aber er ift bennoefj eines ber merfwürbtgften bieten?

ftücfe jener ßtit unb verbreitet über bk SSer^ältntffe be6 grtedjifc^en

9iäfy$ K>k bte 9fta$tfiellung Dttoö fo viel %i%t, ba$ er in feinen

wefentließen feilen mitgeteilt §u werben verbient.

£iub|iranl>s (SkfattMfdjaftöbmdjt an ®tto mtft 3U>ell)et& +

5lm vierten Sunt -— fo berichtet Siubpranb — famen wir %xx

(£onftanttno:pel vor bem golbenen Sfjore an unb mußten bafelbft M6

sur elften €>tunbe be$ £age3 mit unferen *ßferben tro£ eines ftarfen

Segens voavkn. (Srft um bk elfte ©tunbe ließ unö SfticepijoruS unb

SWar §u gug einsieden, benn er meinte, t)a^ wir, obfd)on bur$ (Sure

3fttlbe fo reid) gefcfymütft, ni$t würbig feien, %u $ferbe unferen (Sin*

sug §u Ratten. 3ßtr würben barauf in einen fet)r großen äftarmotpalaft

geführt, ber aber verfallen war unb ber SBitterung fo offen ftanb, ba^

wir weber vor £t£e noefy vor groft gefcfyü#t waren, bewaffnete Wafy
ter umftetlten uns, bte meinen Begleitern hm Ausgang, allen Zubern

ben 3«tritt wehrten. 2Btr waren allein in biefem $aufe, von aller
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©efetlfctjaft entbloft, unb aum ItnglücF mar baffelbe überbieS fo meit

oon fc>em faiferlidjen *ßalaft entfernt, baf uns auf bem 2Bege bafytn,

bzn mir immer §u ^6 matfjen mußten, ber Sltljem verging. 5ln Srinf*

maffer fehlte eö in unferer SBofjnung, unb mir Fonnten eS nidjt einmal

für (Mb faufen ; ben 2öetn ber ©rieben aber oermodjten mir nicbt gu

trinfen, ba er mit *Pe$, £>ar§ unb ®^6 gemifdjt mirb. Die grogte *ptage

mar jebodj ber 5luffel)er biefeS £aufe6, ber für unfere täglichen SBebürf*

niffe forgen füllte, an fo nicbtSmürbiger Tltnfä, ba$ man feineSgleid&en

faum in ber ^olle finben mirb; maö er an @$aben, ©rpreffungen,

Kummer unb Seib gegen unö erftnnen fonnte, mürbe er nidjt mübe uns

an§utl)un, unb oon ben 120 Sagen, hk mir Ijier meiften, »erging unS

nidjt einer o^rte klagen unb @eufjer.

9lm 6. 3uni, bem <Sonnabenb oor ^ßftngften, mürbe i<§ %u bem

53ruber be3 ßatferS, bem (£uro:pataten unb 8ogotf)eten*) Seo geführt,

mit bem i$ einen garten (Streit über (£uren Faiferlidjen Sitel §u befielen

Ijatte. Denn er nannte (£ucfy nic^t mit bem grie$if$en SBorte SBaftleuS,

fonbern mit einer gemiffen 9?icbtadjtung gab er @u$ ben latetnifd^en

Warnen 9ter. Da idj if)m bemerflitfj machte, bk$ feien nur oerfcbiebene

SBorte, meiere biefelbe 2ßürbe bezeichneten, fagte er: ictj fei tootyl beS

Streits unb ni$t be3 Sriebenö falber l^ergeFommen. Darauf ftanb er auf

unb naljm in mirHicb emporenber 5Beife Gmer (Schreiben nidjt felbft an,

fonbern lief e£ midj feinem Dolmetfcfyer übergeben. Diefer See ift ein

Ttann oon feljr langer ©tatur, an Sftenfdj «oll erheuchelter Demuttj,

aber mebe bem, ber jlcfj auf tl)n oerlaft!

5lm fofgenben Sage, bem ^eiligen ^fingfttag felbft, mürbe tdj in

ben ^ronung^faal, ben bie ©riec&en ^tep^ana nennen, oor ÜfticepljoruS

geführt. 3$ fanb in iljm gleicbfam ein Ungetüm, einen 3werg mit

biefem tfopfe, fleinen 9J?aufmurf£augen, einem furzen, breiten, bifykn

unb fjalbgrauen Sparte, einem gan§ furzen §alS unb fefyr langen unb

ftruppigen paaren, oon ©eflcbtgfarbe gleidj einem üftoljren, Furj, man

möchte um Mitternacht ifym nidjt begegnen. (§r ift fcljjr beleibt, bie

Ruften ftnb im 93erfjaltni§ ju feiner ©röße lang, bie (Schienbeine aber

unb güße fur§. dv trug ein afteö, oom ©ebrauefj abgenutztem unb

ausgebleichtes StaatSFleib oon 33tyffuS unb ftctyonifcfye <5d)uf)e. Seine

SRebemeife ift polternb, aber er ift fdjlau mie ein gucfyS, an Sügen

*) Skjeic&nmig fyofyer §ofämter, ettüa §ofmar[c^att unb Äatt&fer.



[968] Stubpranbö ©efanbtf($aft8bert$t 525

unb fallen @d)würen ein jweiter UU)ffeö. — Siubpraub fann ftd)

beim Slnblttf beö Üaiferö nicfyt enthalten DttoS unb feinet faiferticfyen

©ot)n$ §u gebenfen. „D, meine erlauchten Ferren ftaifer," ruft er

auö, „3(jr feib mir immer fd;on, immer glänjenb, mädjtig, gnäbig unb

tugenbreicfy erfdjienen, aber um tvie oiel mefjr »on biefem Slugenblicf

an!" — 3ur Ctnfen beS 9tficepl)oru3, fafyrt er bann weiter fort, aber-

ntet in berfelben Zink mit ifjm, fonbern mit fyinten, faßen bie beiben

Keinen ilaifer, einft feine Ferren, je£t feine Untertanen.

3)a6 ©efpräa) begann ^icepfyoruS mit folgenben Sßorten: „(5$

gebührte ftdj>, unb e3 war fogar unfer SBunfa?, bid) gnäbig unb efyren*

»oll ju empfangen, aber baö ungebührliche betragen betneS £errn er?

laubt e3 unö ntcfyt. (5r Ijat burefy feinblict)en (Stnfatl Drom an ftd) ge*

riffen, Söerengar unb Abatbert wiber 3it<fyt unb ®efe£ it)r SRäa) genom-

men, oon bm Römern äftancfye burefy ©djwert unb ©trang tyinricfyten

laffen, Rubere geblenbet unb überbieS 6täbte unfereS 9ltia)& mit Sftorb

unb 53ranb t)eimgefucr)t unb jtdj §u unterwerfen getrachtet. 9lun aber, ba

er feine böfen Slbjtc^ten niäjt $u erreichen oermocfyte, ftettt er ftcfy, als

wolle er grieben galten, unb fenbet biä}, ber bk £riebfeber aller jener

23o3l)eiten war, als ^unbfdjafter ju uns." 3$ antwortete t§m ba?

gegen: „£)ie 6tabt Cftom ijat mein^err nidjt mit ©ewalt ober roie ein

$i;rann eingenommen, fonbern fte »on bem 3od? ifyreS Scannen ober

»ielmefyr ifyrer Scannen befreit. £)enn fjerrfdjten ntc^t Sßeiberfnec^te,

ober, roaö noefy fefylimmer ift, 23u§lermnen über fte? 2)amalS fdjlief,

wie ia) glaube, biim ober otelmeljr beiner Vorgänger Wlaa)t, bk fxa)

§war bem tarnen nafy, aber nidjt mit 2öa§r§eit römifdjje £aifer nann*

ten. $Btnn fte Wlafyt Ratten unb $aifer »on $om waren, warum Ite*

jjen fte $om in bte§anb »on bu§lerifd)en Sßeibern falten? <Sinb nieftt

fogar Einige ber Ijod^eiligen ^apfte »erjagt, Slnbere fo bebrängt wor*

ben, baj? fte mcfyt einmal tfyren täglichen Lebensunterhalt unb ba$ ®etb

für bk Armenpflege gewinnen fonnten? Unb fdjrieb nic^t jener 2lbal*

bert an beine Vorgänger, bte i?aifer SRomanuS unb ßonfiantin, einen

33rief »oll 6d>mä§ungen? *ßlünberte er nia)t bte Äirc^en ber fyofyfyä*

ligen Slpoftel? 2Ber oon euc^i Äaifern §at fidj ba ber <&a&)t ©otteö

angenommen, wer an fo freches Unterfangen geragt unb bic ®ixa)z

wieber §u i^ren alten (£l)ren gebracht? 3§r überfa^t eö, aber nidjt

mein «£>err, ber oon bm ©nben ber äßelt aufbrach unb naä) 9^om 30g,

bie ©ottlofen aus bem Sege räumte unb bm <Stelloeriretern ber ^ei*
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ligen 2tpoftel t^re Wlafyt unb ü)re (Sr)re jurücfgab. SRadjljer fyat er

allerbtngS biejenigen, bte ft$ gegen ir)n unb iljren apoftotifcfyen £errn

erhoben, al3 (Stbbrüdu'ge unb Sempeffcfyanber, weil fte jtdj gegen bte Zapfte

3^aub unb 9D?ißl)anblungen Ratten ju (Bcljulben fommen (äffen, mit

6$tt>ert unb 6trang fjinrid)ten laffen ober in bte Verbannung gefdjtcft
j

aber bteS gef^at) na$ ben ©efe$en be6 SujtfmanuS, VatentiniamtS,

£r)eoboftu3 unb ber anberen römtfcljen tfaifer, unb gottlos, ungerecht,

graufam, zin Xyvann würbe er fein, wenn er bk$ oerfaumt. SBelt*

funbig ift ferner, bafj 33erengar unb 3lbalbert feine Vafalfen geworben

waren, ba$ Äönigreidj Stalten mit einem gofbenen ©cepter aus feiner

§anb $u 8er)en empfangen unb in ©egenroart beiner ihte^te, t)k nodj

leben unb in biefer ©tabt jt^ aufhalten, tr)m ben <&ib ber £reue ge*

leiftet fyattm. 2)a fte nun auf Umgebung beS £eufel$ tljr 2ßort bra*

d)en, nar)m ir)nen mein £err mit*fted)t i^re §crrfd)aft; benn |te roaren

Verräter unb Gebellen, unb gerabe ebenfo würbeft bu mit folgen r>er*

fahren, tk jtdj bir erft unterworfen unb bann empört Ratten." „Slber"

fagte er, „an SSafaK 2Ibalbert£, ber r)ter ift, ftellt bk$ in Slbrebe."

„<$agt er etroaö Slnbereg," fur)r td) fort, „fo foll (Siner r>on meinen

Pannen, roenn bu e6 befteljlft, morgen im ßmitatntf bte 2Bar)rl)ett

meiner 2Borte erwarten." ,,®ut/' erwiberte er, „bein £>err mag barin,

wie bu fagft, nact; feinem !Rec^te get)anbett (jaben. 5lber fage an, weö*

r)alb fucfjjte er jefct ein £anb meinet 3läü)$ mit geuer unb ©c^wert

r)eim, wär)renb wir in triebe unb greunbf^aft lebten unb burdj eine

Vermählung unferer £aufer unferen 23unb §u befeftigen gebauten ?"

3dj antwortete: „3)aS Sanb, oon bem bu fagft, e$ gebore §u beinern

$ei$e, ift, wie tk Slbftammung ber 33ewol)ner unt> bie (Spraye jeigen,

an 23eftanbtlj}eil beS italifc^en 9teid)$. 2lu$ Jjjaben eö \)k Sangobarben

erobert, unb Subwig, ber ^aifer ber Sangobarben unb granfen, baffelbe

burcfy eine blutige @cr/lacr/t bm ©arajenen entrtffen. <&khm 3af;re f)at

e£ £anbulf, ber gürft oon (£apua unb 33eneoent, nact; bem SRtfyt ber

Eroberung beljerrfcftt, unb e6 würbe feiner unb feiner 9lad)folger 23ot*

mäfngfeit jtdj bi$ auf ben heutigen Sag m'djt endogen r)aben, wenn jtdj

nid)t ber üaifer C^omanuö für unermeglidjeö @elb tk greunbfc^aft un^

fereö £önigö §ugo erfauft fyatk. 2)ie^ war audj ber ©runb, weö^alb

er feinen Snfel, ber feinen tarnen trug, mit einer unehelichen Softer

unfereö Äonig^ «§ugo oermd^lte. Slber fürwahr ntc^t ber 3^ac^tloftg^

feit, fonbern nur ber greunbfc^aft meiner Ferren ^aft bu eö ju^ufc^ret-
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ben, baß er bit* btefeö Sanb fo Dtelc Saljre nadj Stalienö unb 9fcom3

Erwerbung belaffen l)at. TOt bem greunbfcfyaftgbunbe aber, ben bu

burd) eine 93ermät)lung, roie bu fagft, befeftigen wotlteft, glauben wir,

baß e£ nid;t ernft unb efjrlid) gemeint fffcj bu gebenfft burd? tie 2kr*

fjanblungen woljl nur einen SBaffenftiÜftanb $u erzielen unb bie @nt*

[Reibung f)\n^kf)m, roaö ftd? weber für bify geziemt, nodj wir jugeben

fonnen. Um jebodj ol)ne allen Dfütfljalt $u reben; mein §err fdn'cft

midj §u bir, baß bu, wenn e$ bein SBtKe ift bie Sodjter be6 tfaiferS

SftomanuS unb ber tfaifenn £§eo:pljano feinem ©ofyne, bem erlauchten

tfaifer £)tto, jur @{je §u geben, mir bteS eiblicft angelobft, wogegen td)

bir bann anbererfeits ett>ri^ bekräftigen foll, baß er §um Entgelt unb

2)anf bir beftimmte 3ugeftänbniffe machen wirb. 2)ie befte $3ürgfdjaft

für feine aufrichtige ©ejtnnung fyat er bir taxin gegeben, baf? er 2lpu=

lien, welches er fcbon üoöig in feiner ©ewalt fyatte, räumen lieg, unb

$war gefdjalj bteS, \x>k bteö gans Julien mi%, auf meinen Sfatlj,

bem bu fo tnel 23ofe3 $ufdj>reibft. „($$ ift fdjon bie §tr>eite ©tunbe

vorbei," fagte SWcepljoruS, „unb bie geftproceffton muß gehalten wer*

ben; wir fonnen jefct t)k <5afyt nidjt fortführen, aber wir werben bir

auf alles bte^ antworten, fobalb e6 unö gelegen ift."

2)er geftauftug war eben nifyt glän^enb. (Sine große Sftenge üon

Krämern unb gemeinem $olf, bie &um gefi Ijerbeigefommen waren,

ftanben §um feierlichen Empfange be6 9^icept)oru^ twm ^ßatafi biö §ur

@opi)ienfird)e, fte faßten bk betben leiten beö 2öeg3 an unb waren

mit bünnen <Sdn'lbcfyen unb erbärmlichen SBurffpießen ausgerüstet, §um

großen Xfytil aber barfuß. 2)te ^offeute, bie in ber ^ßroceffton bm
Jtaifer begleiteten, trugen große Mäntel, bie jebocfy oom Sllter gan§ burdj*

lockert waren. (56 wäre beffer gewefen, fte wären in ityren «gjauSfleibern

gefommenj biefe €>taatöfleiber waren fd)on gu üjrer ©roßoäter Säten

ntcfyt neu gewefen. <5$mucf an ©olb unb (Sbetfieinen trug nur ber

^aifer felbft; ber Dxnat, für bk gigur feiner SBorfaljren eingerichtet,

entftellte if)n nur nodj me§r. Wlan führte audj midj §ur £ird)e, um
bie *ßrocefjton mit ausuferen, unb gab mir auf bem (Sfjor Ui ben @än*

gern äntn *ßla£. 211$ nun jenes Ungetüm Ijeranfrodj, ftimmten bk

©änger an: „€>iel)e, ber 9ftorgenftern lommt, ($ou$ ergebt ftdj unb »er*

bunlelt burd) feinen <5d)ein bk «Straffen ber @onne, ber bleiche Zob

ber ©arajenen, 9^ieep^oru6, ber »§errfd)er erfc^eint!
rt

5luc& fang man:

„9Wce:pljoru$, bem ^errfc^er, feien ttiele Sa^re belieben! 3^)n e^ret,



528 Stutyrcmbs ©ef<mbtf<$aft8beri<$t. [968]

alle SSölfer, unb beugt euren $ladm bem mäc^ttgen Surften \

u
Unter

fold)en fpeid)ellecferifd)en ©efangen trat er, gewaltig ftcfy aufbläfyenb, in

bte 6opljtenfirdje ein; bte jungen Jtaifer, feine Ferren, folgten t§m

tt)eit fytnten nad? unb beugten ftd) oor i§m beim grteben^fuffe bte auf

bk (Srbe. Sein Waffenträger fteefte bann nadji ber <Sitte in ber $ird?e

an einem $feil, ber auf einem dtofyx befeftigt, eine ßafyl auf, bte angiebt,

ttne lange ber £atfer regiert.

2ln biefem Sage lub midj üfticepfjoruö auefy §ur £afel. (§r meinte

aber, td) fei ntcfyt wurbig, oor einem feiner «gjofleute meinen $Ia£ §u

nehmen, unb fo erhielt ify erft bie fünf^et)nte ©teile oou ifym unb nidjt

einmal tin Sifc^tud); oon meinen ©enoffen war feiner bei £ifd?e, ja

nicfyt einmal im *ßalaft zugegen. 23et ber 9J?al)l§eit, bie jtdj lange t)in*

50g unb bei ber eS frt)mu§tg ^erging, wie unter Srunfenen, wo e$ oon

Del troff unb oon abfd)eultd?er gifcfytafe, richtete er oiele gragen an

midj über (Sure Wlafyt, Ghtre ^Reicfye unb (Suer §eer. 3)a ia) iljm ber

2Bafyrl)eit gemäß barauf antwortete, rief er au6: „£)u lugft! £)ie

ihrtegSmannen beineS «jperrn oerftef)en Weber ba§ leiten nod? ben üampf

&u gu|e; iljre großen ©dn'lbe, fctyweren *|3an§er, langen @d) werter unb

gewittrigen feinte tyinbern fte bä beiben $ampfarten. (£s Ijemmt fte

and?" — fufyr er lacfyenb fort — „bk ©efräjngfett, benn ber Sana) ift

tyx ©Ott, iljr Wlutfy £runfen§eit, tfjre Sapferfeit 9£aufdj$ gaften ift ifp

SSerberben unb -iftitdjternljeit tljr (£ntfe£en. 2lud? fjat \)än «£jerr feine

glotte auf ber <See. (Sine tüchtige Seemacht Ijabe id) allein, unb ia)

Will ilnt mit meiner glotte angreifen, feine <&tat)k an ber @ee jerftören

unb 2llle6, tva$ an ben glüffen liegt, in einen (Schutthaufen oerwan*

beln. Unb aud? §u Sanbe fann er mir mit feiner geringen <£>eere£mad)t

nicfyt <5tanb galten, (Sr fyatk feinen <£ol>n unb feine ©emaijlin bä

ftcfy, alle 6att)fen, ©c^waben, Katern unb Italiener begleiteten iljn, unb

bort) oermod)ten fte nirt^t eines metner ©tabtdjen, ba$ jtd) wiberfe^te, &u

nehmen; ja t)a$ fonnten fte niebt, unb mt will er mir äßiberftanb

leiften, wenn icfy erft mit fo oielen beuten, aU 6terne am £immel unb

Sßogen Ui ftürmifeber See ftnb, gegen iljn anutefe?" $113 iä) iljm

hierauf eine Antwort, \vk er fte oerbiente, erteilen wollte, lief er

midj nia)t $u äßorte fommert, fonbern fagte, um mid) au oerfyöijnen : „3§t*

feib ja gar feine Corner, fonbern Sangobarben!" 3$ geriet!) in 3<>nt

unb obgteid) er nod) weiter reben wollte unb mir ju fc^weigen winfte,

brad) 1% loö: ,,^omulu6, oon bem bie Corner ben tarnen tragen, war
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tin Brubermörber unb Baftarb; er eröffnete eine greiftätte für bofe

6cf)ulbner, entlaufene (Sclaoen, 9)?örber unb anbere Berbrecfyer, bie

ben £ob tterbient Ratten, unb tiefen feinen 5ln§ang nannte er Corner.

«Solcher ebten Slbfunft ftnb biejenigen, bie iljr bk Ferren ber SBeft

nennt, bk wir aber, b. % bie Sangobarben, Saufen, granfen, Sott)*

ringer, Katern, <&d))x>abm unb Burgunber, fo tief oerad)ten, baß wir im

ßoxn gegen unfere geinbe Uin anbere6 Schimpfwort fennen, alS: „3)u

Corner !" 2)enn geigljett unb Sftieberträcfytigfeit, @et§, Ueppigfeit, Sug

unb Srug, fürs alle Safter faffen nur in biefem einen 2Borte jufam*

men. 2ßenn bn un$ aber unfrtegertfd) unb ungefa^ieft im Dieiten nennjt,

fo werben bir, wenn bk Sünben ber (£§njkn§eit e6 oerfcfyulben folften,

ba$ bu in beiner £artnatfigfeit oerl)arrft, bk nda^ften kämpfe batb

geigen, waö i§r für Seute feib unb ob wir §u fämpfen wiffen." 5)a

winfte mir SfcicepljotuS t)öc^ft aufgebracht Stillfdjiweigen §u, befahl bk

lange, aber fet)r formale £afel aufgeben unb ljiefj mid? naefy metner

abfe^eutidjen 2Bo^)nung b. f). meinem Werfer jurücffetjren.

3wei Sage nad^er oerftel icfy t§etl$ oor Slerger, tfytiiö in golge

ber £ifce unb beS £)urfteS in eine heftige tfrgnFljeit. Wufy meine Be-

gleiter, welche biefelben Setben burä)madjjten, erfranften unb fürchteten in

ber grembe ju fterben. Unb wie Ijatte e6 anberS fein Fonnen, ba fte

ftatt eine0 orbenttic^en 2öein£ eine ©alatafe trinfen mußten, jum Sager

nicfyt |jeu, <Stroi) ober ben ©rbboben v)atkn, fonbern hm faxten Wlav*

mor unb §um $opffiffen Steine? 3n ber größten Beforgniß für mid)

unb bk Peinigen rief iä) unferen 2Bad)ter ober oielmetjr Reiniger unb

erwirfte t>on i£)m, nidjt fowofyl bur$ Bitten als burd) ®db, ba$ er

folgenben Brief an ben Bruber beS 9?icepfjoru3 beforgte: „Bifc^of

Siubpranb an Seo, ben (Suropalaten unb Sogot^eten ber C^ennba^n.

3ßenn ber burcfytaucpgfte i^atfer bk Bitte, bk mtcfy IjierJjer geführt

fyat, §u erfüllen gebenft, will iä) gern bk Seiben, bk ify §ier ertrage,

auf mid? nehmen j nur möge bann mein^err fcfyriftlid) unb burd? einen

Boten unterrichtet werben, ba$ ify midj nidjt ot)ne 5^ot^ tjier aufhalte.

3ft bem aber nidjt alfo, fo liegt ein Saftfcfyiff auö Benebig Jjier, baS

baibin See geljen will; mochte berJTaifer mir bann, ba iä) fvant bin,

erlauben biefeS ©c^if §u befteigen, auf ba$, mnn eS mit mir §u @nbe

gefjen folfte, mein Seib minbeftenS auf heimatlichem Boben feine ?Ruf)t*

ftötie finbe."

$10 ber Bruber be^ £aifer$ biefeu Brief empfangen fyatk, f)k$ er

@ i e f e & r e % t , «aifetaeit, i. 5. Stuft, 34
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mt$ nadji tuer Magert $u if)m fommert. 3)a fanb i# nun eüte SSetv

fammlung ber weifeften unb nac^ i§rer SBetfe gebtlbetften 9D?anner, bfe

(£ure Angelegenheit in Erwägung stehen folften 5 c6 waren ber *ßara*

fotmomeno6*) SBaftliuS, ber *ßroto a fecrette**) «Simeon, ber *Proto*

oefttariu^***) unb &mi Sftagifterf). ©te rebeten mi$ §uerft fo an:

„@age unS, trüber, weSijalb fyaft bu bicfji Ijter^er bemüht?" 3)a tdj

iijnen fagte, um jener QSerbinbung willen, welck einen unverbrüchlichen

^rieben §wif$en ben beiben $itia)m begrünben folle, gaben fte &ur

Antwort: „Gr6 ift unerhört, ba§ bte im*ßurpur geborene Softer eines

im ^urpur geborenen $ater3 einem Svemben gegeben wirb. Slber ob-

woljl iljr fo ©rofe6 forbert, foll es eu<$ bodj gewährt derben, wenn

tijr un$ einen ge^iemenben *ßrei$ bafür gebt, Sftaoenna namlid? unb

$om mit allen anliegenben Säubern bi$ an unfere ©renken. SBoCft

i§r aber nur ein greunbfdjjaftöbünbmf? f^ltefen ol)ne bie $ermäf)lung,

bann möge beut £etr $om frei erHären unb bk Surften t>on SBeneoent

unb (Eapua, früher tk £ned)te unfereö tjeüigen $Rtiä)$
f

je£t Gebellen,

lieber unter bie frühere
3
2lbfangigfeit oon uns ftellen." 3$ antwortete

i^nen : „3tyr wi£t fetbft red)t gut, ba$ mein «§err mächtigere Slawen*

fürften §u 53afallen Ijat, al£ jener SBulgarenfbnig *ßeter war, ber bk

Softer be$ &aifer3 (%ifto^oru3 l^etmfüfjrte!" „5lber ^rifto^oruö/'

fagten fte, „war aucfy nidjt ein im Sßutpur geborener ihaifer!" „Unb

Sftom," fuljr ifo fort, „von bem iljr fo »iet 2lufljeben6 madjt, ba$ e6

frei fein foll, Wem bient eö benn? 2Bem §afyit e£ Tribut? T>iente

eö nidjt gerabe früher, unb überbieö noä) ^Büglerinnen? ^Befreit t>on

foldjer fdjmäfyUdjen 2)ienftbarfeit fyat e3 mein §err, ber ertaubte $aifer,

wäfyrenb iljr f#tiefet ober otelmefyr md)t bie itraft fyatkt e6 ju erlbfen.

£)er erlaubte £aifer ßonftantüt, ber biefe (Stabt grünbete unb nadj ftdj

nannte, fdjenfte ber ^eiligen apoftolifdjen romifdjen £irdje, tt>k er §err

be6 (Srbfreifeö war, nid)t in Stalten allein, fonbern faft in allen San*

bem beö SOßeftenö unb auüj beö DftenS unb <5übenö grope (Mter, in

©rtedjenlanb namltcfy, in 3ubäa, *ßer(ten, Sftefopotamien , 33abt;lonien,

5legt)pten unb Zifyen, Wie feine ^rioilegien bezeugen, bk wir nodj

*) Obetlattimcr^crr.

**) DberftaatSfecretair.

***) ObergarberoBenmeijter.

t) §ö^ere ©taatskamte, ttroa geheime Öiät^c-
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Ijaben. SllleS fürwahr nun, waS in Stalten, 6ad)fen, 33aiern unb in

ben anberen C^eidjien meinet £errn ber iltrdje ber l)eiligen ^Ipoftet ge*

tjort, §at er bem ©telloertreter ber Zeitigen Sipofiel überliefen. Unb

wenn mein £err oon alle bem eine 6tabt, ein ü)orf, trgenb weldje

SSafaUen unb Anette für fl<§ behalten Ijat, null i% ein (Gottesleugner

Reifen ! 5ßarum aber tljut euer tfaifer nidjt beSgleid^en unb giebt, was

in feinen SRäfytn liegt, ebenfalls berffircfye ber Sipofiel §urücf, um fie,

ha fte burd; bte 33emüljungen unb hk greigebtgfeit meines £errn frei unb

retd) ift, nod? reifer $u machen unb no$ freier ju ftellen?" „2)aS

toixb au% unfer Äaifcr," antwortete SSaftUu^ „fi^erlidj tfjun, fobalb er

SRom unt) bk romif^e £ir$e nafy feinem SBWen leiten wirb!" £>a

er§aljlte idj tynen folgenbe (Gefaxte : „@S erlitt Semanb oon einem

Slnberen fdjwereS Unrecht; beSljalb betete er &u@ott: „£err, rädje mi$

an meinem geinbe!" Der £err aber fpra$ ju i^m: „3d? werbe eS

tfyun an bem Sage, wo i$ einem 3eben lotyne nadj feinen 2Berfen!"

„21$ ©ott, wie fpatt" feuftte ha ber Sftann." SWe mit SluSnatyme

SeoS, beS SBruberS beS $aiferS, erhoben barauf ein lautes ©eläd)ter.

3tfan l)ob bie SBerai^ung auf, Ijiej* mid) in meine Sßotynung $urücf=

lehren unb ließ mtd) bort bis §um gefte ber ^eiligen Sipofiel bewachen.

Sin biefem gefttage (29. Sunt) mufte f<$ auf Sefejjl, obwohl i$

feljr leibenb war, oor bem Äaifer in ber $irdje ber ^eiligen Sipofiel

erfd)einen, augletdj aud) mehrere bulgarifd^e ©efanbte*), Uz am Sage

§uoor eingetroffen waren. 3ßir würben nafy ber Stteffe $u Stfa^e ein*

gelaben, ify aber erfjielt am oberen (Snbe ber langen mh formalen Safel

Jjinter einem bulgarifa^en ©efanbten meinen ^3lafc. tiefer Sftenfd? war

barbarifd? )x>k tin Ungar gefroren, trug eine eiferne Äette unh war,

tx>k ia) rid)ttg ajjnete, nod) £ate$umene, no$ md)t einmal getauft.

3)ieS war, meine erlaubten Ferren, ein£otyn gegen (£ud?, in meiner

sperfon würbet 3$r befdn'mpft, unb ha ify @ure 35eleibigung nid?t rur)ig

mit anfe^en fonnte, oerlief iä) hk Safel. SllS ify aber erzürnt mid>

entfernen wollte, folgten mir Seo, beS tfatferS trüber, unb <Simeon,

*) 3Me Bulgaren, öon @totätoftato eBen bamatt gän^tc!) geflogen, fugten unb

fanben bei 9fcicep§oru8 SBeijknb. ^tce^^oruS geigte ft^ um fo fcereitmitliger bop,

toeiX ©toiätoflato f^ou mit flauen umging (Sonjiantinopcl felbji onsugreifen. &
tourben fogar 33er§anbtungen eingeleitet, bte jungen Äaifer, bie <Si5^ne be§ Ü^oma*

nu«, mit Bulgarien gürflentöc^tern ju bermä^len.
34*
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Der^roto a fecretiS, unb fagten: „51(6 bcr 23ulgarenfonig $etruS ftdj

mit bei* Softer beS taiferS Gljrtjio^oruS oermäljlte, mürbe ein SBer*

trag gemalt unb befa^moren, t»ag bie ©efanbten ber Bulgaren ben @e*

fanbten ber anberen Golfer in allen (Sfyren* unb ©unftbe^eugungen bei

uns »orangen feilten. Sener ©efanbte ber Bulgaren f)at beSijalb,

obwohl er, mie bu fagft, übet gefroren unb ungemafc^en ift, au$ nur

eine eiferne tette tragt, bo$ ben $ang etneS *PatrictuS, unb einem

23ifa>fe, Suma* einem franfif^en, ben $lafc über ü)m einzuräumen fyaU

Un wir für burcfyauS unrecht. 2)a mir aber fefjen, baß bu Darüber

ungehalten bift, bitten mir bify bringenb mit bem §ofgejmbebe$ Rau

fers in einem ®aft§aufe &u fpeifen, benn nimmer merben mir eS $uge*

ben, ba$ bu fo in beine SSoljmmg §urü(ffet)vft
/y 3$ mar §u ergrimmt,

um tynsn etmaS au antmorten, unt) i§at rote fte fagten j benn t$ mollte

nur ni$t an einer Safet fein, mo ein ©efanbter ber Bulgaren, tdj mitt

nic^t fagen mir, bem 23tf$of Siubpranb, fonbern (£urem ©efanbten twr*

gebogen mürbe. 2)er erhabene ilaifer beruhigte mid? aber burc^ an

prächtiges ©efdjenf; erfdn'tfte mir nämtid? oon feinen Setferb iffen ümn

fetten Hammelbraten, oon bem er felbft gegeffen Ijatte, ber mit $nob*

laud), 3miebetn unb 2au$ gefüllt mar unb in einer gifdjlafe fämamm;

fürroatjr an faubereS ®eridjt, ba$ i§ mot)t Ghtrer Safel gewünfdjt Ijätte,

3fyr fyatkt bann otetlei^t *>on ben §errlid)feiten btefeS JfrtiferS eine an*

bere Meinung gefaßt. <

$lafy afyt Sagen, als bte ©efanbten ber Bulgaren abgereift maren,

ämang ber Gaffer midj mieber an bemfetben Drt hä i§m jur Safel §u

erfahrnen, obmoljl i$ au$ bamalS no$ leibenb mar; er meinte nämltdj,

baß td? großem ©emicfyt auf biefe @l)re legte. 23ei $ifa)e maren audj

mehrere 23if$öfe unb ber *Patriar$ »on ßonftantinopet sugegen. 3n

i^rev ©egenmart legte er mir nun mehrere gragen über bte ^eilige

<5$rift sor, bk ify tfym aber unter bem Söeiftanbe beS ^eiligen ©eifteS

richtig beantwortete^ §ule&t fragte er mfd), um®u%m »erfpotten, roelä>

Jlircfyenoerfammlungen mir benn als gültig anerkennten. 3$ antwortete:

„Die t)on 9tkaa, (£§alcebon, (EtoI)efuS, Slntiodn'a, ^artgago, 2lnci;ra unb

(Sonftantinopel." 2)a la^te er fyoljnif^ unb fagte: „£)u oergißt tk

fä^ftfc&e §u nennen. 3n unferen Sammlungen fte^t fte freiließ nify*,

menn bu fragft : marum? fo ift bieSlntmort, meit fte ju jung unb an*

fältig ifl unb bis §u uns noefj mdjt ijat burcfjbringen fonnen." 3$
fagte; „SBo baS franfe@lieb amSeibe ift, i)a muß mit bem (Sifen ge*
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brannt werben. $on eudj gingen alte ßefcereien aus, bä eudj gewan*

nen fie tfraft, baljer mußten fie aud) l)ier unb $war von uns, ben

5lbenbtänbetn, erftitft unb übersättigt werben. 2luef) ju 9tom unb

*ßavia würben woljt ©tynoben gehalten, borf; läßt fiel) von ifynen nicfyt

fagen, baß fie wegen 3rrtefjren in biefen tfirtfjen felbft gehalten würben.

SBielmeljr war e# ein römtfdjer ©eiftlicfjer, ber na$f)ertge $apft ©rego*

rtuS, ber ben fe^erifcfyen Patriarchen von ßonftantinopet (§utt)d)iu3 ^fet*

au$ feinem 3rrtfyum tjerauSriß. (^ut^iuö fagte nämlic^, ja (e§rte unb

fc^rieb fogar, wir würben bei ber Sluferftcfyung nidjt mit fordern gleifdj

umfleibet fein, wie wir ftier fjaben, fonbern eine gewiffe geiftige ^or^cr*

fyülle annehmen, ©regoriuS aber verbrannte im rechten ©tauben ba$

vom 3rtt§um eingegebene 23u$ beffetben. 5lucl) ber 93tfd)of (£nnobiu6

von *)}avia würbe wegen einer anberen 4?ef$erei fjierfyer na$ ßonftan*

tinopel vom romifc^en Zapfte gefanbt, unb eS gtücfte iljm biefelbe $u

unterbrütfen unb bk allgemeine rechtgläubige 2el)re fyerjufiellen. 2)aö

93otf ber 6a$fen aber l)at ftd), feitbem e6 bie ^eilige Saufe unb bk

wa^re (Srfenntmß ©otteg empfangen 5^/ fcuref) feine ®e£erei beflecft;

e6 beburfte affö audj bort feiner @tmobe, um eine $e£erei ju unter*

brücfen, benn e6 gab feine. SBenn bu aber bm ©tauben ber (Saufen

jung unb einfältig nennft, fo gebe fdj bir barin völlig *Recfjt j benn hei

tljnen, wo bk SBerfe bem ®iauhen folgen, ift er nodj frtfd) unb fräftig,

ni$t alt unb verfommen; §ier aber, wo ifyn feine Sßerfe begleiten, ift

er alterSftfjwacfj unb wirb wegen feines TOerö ix>k ein fdjäbiger 5Rocf

verachtet. 2)o$ \x>ei$ iäj audj von einer ©tjnobe in <Sad)fen, unb in

ber würbe feftgefejjt, ba$ eS ehrenvoller fei mit bem6$werte alö mit

gebern §u fechten unb ruhmvoller §u fallen atö §u fliegen. Unb ba$

Ijat ja audj bein eignet £eer erprobt." Worten fte, backte iü) in

meinem §er$en, bod) batb burdj (Srfaljrung nod) beffer e6 fennen fernen,

tt^ie tapfer bk (Saufen ftreiten.

9?od? an bemfelben Sage mußte iä) ifjm abermals am Stfadjimittag,

als er §um faiferlic^en *ßalaft §urücffef)rte, meine Aufwartung machen,

unb bodj war i$ fo entkräftet unb entfielt*, ba$ bk grauen, bie früher,

wenn fte mir begegneten, voll Staunen ft$ zugerufen Ratten: ,,<5iel)

nur, Wutter!" ft$ je£t voll Wtkiben an bk SBruft fcfytugen unb

fpraeljen: „$)er arme, ungtücflic^e S^enfcfi!" 5113 ber £aifer ersten,

m$ i$ ba iljm 53öfe6 unb @u4 meinen abwefenben ©ebietern, ®uk$

mit §um ^immet erhobenen Qanbtn gewünfe^t I)abe — o möchte eö
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2We$ in Erfüllung ge$en! 5)emtod) mußte t<$ ni$t fettig bamalS

über iljn lagert. @r faßt nämlid) auf einem n>i(ben unb freuen *Pferbe,

tia$ feljr groß war, obfc^on §r nur Kein ift. 2)a fam er mir vor toie

eine jener Keinen puppen, welche bte Slawen bei eu(^ auf ein Süllen

fe&en unb biefeS bann otyne 3ügel ber Wlutkx naebtaufen laffen.

darauf würbe i$§u meiner verfaßten Verberge $urücfgebra$t, wo

meine ©enoffen fünf Sbwen waren, tk bort gefüttert würben. 2)rei

Söocljen falj tdj §ter 9tfemanben, als meine Begleiter. 3$ glaubte

fdjon, Sfcicepljoruö würbe rnfdj niemals wieber ^etmfe^ren (äffen , unb

ber Kummer barüber vergrößerte mein Uebelbeftnben fo, ha$ iäj ofyne

ben 53eiftan£) ber3ungfrau Wlaxia meinen Seiben erlegen wäre. 2Bä!^

renb biefer 3*it Üfieft Stfice^oruS außerhalb (Sonftantinopel £of an

einem Drte, ber „an ben Duellen" genannt wirb, unb ließ miä) enbtid)

borten befdjeiben. Dbgteid) ic§ fo franl war, ba$ felbft baS <£i$en

mir bef$werlt$ fiel, mußte i$ bo$ vor tlmt fielen unb §war mit ent*

bfoßtem Raupte, \x>a$ mir fefjr nad)tfjeilig war. (£r fagte §u mir : „2)ie

SBoten beutet JtönigS Dtto, tk im »ergangenen Safjre Famen, fycibm

mir eiblid) verfproct)en — unb t)k UrFunben barüber ftnb ijier — bafj

er niemals in trgenb einer Sßeife unfer Retclj benachteiligen werbe.

®kU eS aber wo§l eine größere 23enact)tfjeitigung, als ba$ er ftdj ®au

fer nennt unb $rovin§en unfereS 9?exc^ö an jtd? reißt? 23eibeS ifi un*

erträglich, unb befonberS Fonnen wir ba$ nifyt rul)ig ertragen, ba^ er

jtdj tfaifer nennt. £)enno$, wenn bu mir baffelbe verbürgft, \x>k jene,

will t^ \)i$ geehrt unb reid) befdjienFt balb von Rinnen entfenben."

2)ieS tljat er, um midj su verlocfenj benn er wußte woljl, \)a^
f
wenn

td) cd unbefonnener SBeife fyak, 3§r e$ bodj nid)t anerfennen würbet,

aber er Ijatte bann etwas $u feiner Rechtfertigung unb §u unferer 23e*

fc^impfung in §änben. „Ticin erlaubter £err," antwortete ity, „Ijat

2llleS, was bu berüljrft, vorauSgefefyen — benn er ift fyod) verftänbtg

unb ber ®ct(i @otteS mit ü)m — unb beSljalb Ijat er mir fd)riftlid?

feine Aufträge übergeben, baß i$ fte nid)t Übertritte, unb fte mit fet*

nem bieget verfemen. 2)iefe feine Aufträge mögen verlefen werben,

unb iä) will eiblidj ben S^alt berfelben beFräftigen. 2BaS aber bk

früheren ©efanbten wiber i^ren Auftrag oerfproc^en unb befdjiworen

^aben, bamit ift eS, \t)k eö beim $lato fyeißt: „9ßaö man oom ®otk

erfieijt, baö fyat man felbfi $u vertreten, nic^t er." hierauf mnbk
fiü) baö ©efpräc^ auf bic gürften oon Qapua unb 33eneoent, bie er
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feine J?ne$te nennt unb beren Abfall tl)m gan§ befonberö ju £er$en

geljt. „Wteini $ne$te," fagte er, „fyat bein «£>err in feinen <5dntfc

genommen, unb mnn er fle nid)t aus bemfelben entläßt unb iljnen in

ifjr früheres Dienfbevfjaltnif? jurücfyufeljren geftattet, fann er unfere

greunbfdjaft nimmermehr gewinnen. <Sie felbft »erlangen wieber M
uns ju ©naben angenommen §u werben, aber wir gewähren ifynen

t)teö m$t, benn fte follen erfahren, wie gefätjrlid) eS ift, feinen $mn
$u fcerlaffen unb ftd? bem ©efyorfam $u entjiefyen; efyrenooller aber wäre

eS für beinen ^errn, fte gutwillig unS $u überliefern, als fid) ba§u

zwingen ju laffen. @ie werben, wenn t$ amSeben bleibe, fd)on feljen,

was eS §ä$t feinen §errn hintergehen, ja, wie idj glaube, (te wiffen

eS je£t f$on burdj meine Gruppen jenfeits beS SWeereS." @r t>er*

wehrte mir barauf §u antworten, unb ba tdj fortgeben wollte, fjief er

mid? $ur Safel surütffeijren.

23ei Sifdje faß fein SBater neben i^m, ber mir n)k an ©reis twn

Jjunbert unb fündig 3a§ren erf^ien.*) 3)enno$ empfing er biefelben

©lücfwünfdje, n>k fein 6of)n, baß ©ott fein Seben nodj »telmal fo

lang auSbeljnen möge, «gier fonnte man red?t fefjen, was für Darren

unb ©$meid?ler bk ©rieben ftnb, ba fte einem ©reife eine SebenSbauer

wiber alle ©efeje ber 9tfatur wünfdjen, unb ber Sllte freut ftd) barüber,

obwohl er ia red?t gut mi$, ba$ ©Ott eS ifjm mdjft gewahrt unb baß,

mnn er eS fyak
f

eS ü)m nid?t gut fein würbe. 2lbermalS ^riefen fte

audjj 9ftce:pljoruS als ben Jnebenbringer unb Sftorgenftern. 2lber bm
£üfflofen ftarf, ben Darren weife, tmßmxQ einen liefen, ben Wlofy

ren mi$ unb bm ©ünber einen ^eiligen nennen, baS ift wafjrltd? fein

Sob, fonbern £oijn. Unb wer ftd? bavan freut, baß i§m (Sigenfc^aften

nachgerühmt werben, bk er gar md)t beft^t, ber ift n)k dm (£ule, bk

im 2)unfeln ftefyt, aber beim £ageSlid)t blinb tfi 33et $if$e würbe

bieSmal, was fonft nid)t gefd^al), eine *ßrebigt beS ^eiligen 3ol)anneS

(Sljtt;foftomuS über t>te 2tyofte(gefdn'd)te oorgelefen. £IIS t)fe $rebigt §u

(£nbe war, bat i<$ um bk (Srlaubnif
,
$u (£u$ Ijeimfeljren §u bürfen.

2)er J?aifer nicfte mir mit bem $opfe gu, als wolle er meinen SBunfdfo

erfüllen, gab aber meinem 2Ba$ter unb Reiniger ben 53efe^l, mi$ wte=

ber ju meinen Söwen surüdf^ufü^ren. 2)ieS gefä^a^, unb bis §um 20.

3uti fa§ i$ i^n nia^t wieber, würbe aber ftreng bwafyt, bamit i$

") SÖarbaö ; w »ar üfcer 90 3a^re alt.
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•ifttemanben fyräd)e, ber mit ttm$ von bem mitt^eifen fonnte, m$ er

unternähme.

3n$wif$en lieg er ©rtmfyü, ben ©efanbten Slbalberts, §u ftd)

fommen unb befahl bemfelben mit einer grtec§ifd)en glotte nadji Italien

jurücfjufe^rcn. $tefe glotte beftanb aus 24 gried)ifd)en ßrtegöfdjiffett,

2 Heineren rufftfdjen unb 2 gallifefcen; meljr Ijabe icfj wenigftenS ni$t

gefeiert. OTt bem ganzen £eere, ba$ fte überfe^te, glaubet mir, meine

erlaubten Ferren, werben tnerfyunbert (Surer bitter, wenn mdjt 2ßatle

unb ©raben fte tyinbern, leicht fertig werben; gumal ben SBefeljl über

baffelbe — ify glaube, (Sudj §um £ol)n — ein 9ßerfdrittener Ijat. 5lbat*

bert fyat namlid? bem 9h'cepljoru$ melben (äffen, er fyabt ein §eer von

8000 ©ewappneten beifammen unb würbe, wenn ein gried)if$e6 £eer

ifjm $ur <£>ülfe tarne, (Sudj feiert in bk gluckt fdjlagen unb vernieten

;

er bat au$ yikfyfyom$ um ©elb, um bk Äampfluft feiner Seute an^u*

fachen. 3)e6tjalb gab ytkfyfyovuö bem SSerfdjnittenen eine große ®elb*

fumme mit, augtetdj «ber ben Auftrag, nur bann, wenn 5lbalbert wirfv

ltdj 7000 (Gewappnete ober meBr tym §ufü^ren follte, tßm baö ©elb

&u übergeben, aud) follte bann SlbafbertS trüber $uno*) mit feinem

eigenen unb bem gried)ifd)en «geere (Sud) angreifen, 2lbalbert aber $u

SBart in fixerem ©ewaljrfam bkibzn, bi$ ihmo ftegreid) $xtMfefyrte

;

fyatk bagegen Sfbalbert mdjt 7000 ©ewappnete, fo follte ber SSerfdjnit*

tene tyn fogleidj in Slttkn legen unb iljm (Stt#, wenn 3^r nad) 33ari

tarnet, überliefern, audj jeue ®elbfumme (Sud? auSfyänbigen. Sßel^e ab*

fdjeuli^e Sreulofigfeit! 2lber fb ftnb biefe ©rieben! - Slm 19. Suli

ging biefe glotte in @ee, iäj fa§ eö felbft von meinem Werfer au$.

2lm folgenben Sage, bem gejie (Sita Himmelfahrt, ben ba$ ki$U

fertige $olf ber ©rieben mit tljeatralifdjen fielen feiert, lieg ber Stau

fer mi$ wieber §u ftdj fommen unb fpradj ju mir: „3$ beabftd)tige

mein «§eer jefet gegen bk Slrabcr §u führen, nidjt gegen (Stiften, wie

e6 bein §err tljut. <5d)on im vorigen Saljre ging i$ mit biefem gelb*

juge um, aber al$ ify fyorte, t)ag bein «gerr mein Sanb angreifen wollte,

lieg iäi von bm Arabern ab unb mnbk mid? gegen iljn. 2US wir

bereite in -üftacebonien waren, fam uns 3)ommictt3 aus 93enebig al£

fein $ote entgegen; er lieg eS ftd) viel SWu^e unb 5lnftrengung foften

*) $uno muß flc^ nad^ feiner Unterwerfung (®. 492) lieber gegen Otto er*

tjooen ^aBen.
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un$ &u befänfttgen unb jur9Wuffe§r ju bewegen unb leiftete uns einen

(£ib
f

beut $err benfe gar nid)t an ba$, n>aö man it)m (Bdntlb gebe,

gefd)weige benn, baß er cö je unternehmen würbe. ,ftet)re alfo nun

t)eim" — bä btefen ^Borten fyradj id) im £er§en: gelobt fei ©ott! —
„unb melbc beinern «jperrn bieS unb ba£ unb will er barauf eingeben,

fo fomm felbft lieber t)iert)er!" 3$ antwortete: „Woge bdm fettige

Wajeftät nur ben23efet)l geben, baf ify fdjnell nadj Stalten t)eimfeljre,

bann bin ify überzeugt, bafi mein £aifer, \va$ beute Wajeftät wünfd^t,

gern tt)un unb iü) (jodjerfreut $u bir $urücffommen werbe." ($r merfte

(eiber in Welchem ©inne tcfy bteö fagte; benn er lachte unb nicfte mit

bem Äopfe. 2ll£ id) mid) oerabfdueben wollte unb mia? tief bi$ §ur

(5rbe oor it)m oernetgte, t)ieß er midj §u ©afie bleiben unb ju feinem

oon Sfrtoblaudj unb 3tt>iebeln buftenben, mit Del unb gifcblafe bereU

teten 9U?at)Ie fommen. (£rft an biefem Sage braute id) e8 burdj grofe

bitten bat)in, baß er ba3 ©efdjenf oon (Sud) annahm, ba6 er btet)er

immer jurücfgewiefen t)atte.

21(3 wir an ber langen fdjmalen Safel fapen, bk nur in ber breite

eines SBalfenö bebecft unb jur ßalfte ber ganzen Sänge nad; ot)ne

Sifdjtudj war, lief er feinen <Bpott gegen bie granfen aus, mit welkem

tarnen er fowoljl bie lateinifd?, )x>k t)k beutfdj fpredjenben SBolfer beS

5ibenblanbeS be^ei^nete, unb fragte midji, wo benn mein 23ifdjof3ft£

liege unb i^k er t)eifje. „ßremona," fagte tdj, „natje am *ßo, bem

erften unter benglüffen StaltenS. Unb ba beine £ot)eit alSbalb baljm

£riegSfd?iffe $u fenben gebeult, möge eS mir ju ©ute fommen, ba$ td&

baS ©lud Ijatte bi$ t)ier ju feiert unb fennen $u lernen. «Sdjone ber

<&tabt, baß fte burdj bi$ erhalten bleibe, ba fte ja bodj bir nidjt wiber^

fielen fann!" (Sr merfte bie Sronie in meinen 5Borten, fat) aber jur

(Srbe unb üerfprad) meinen 2ßunf$ §u erfüllen; audj fdjwur er mir

bei ber Wlafyt feinet 9£eidjS, bie £anb auf bie 23rufi gelegt, mir folle

fein Mb gefcbel)en unb er werbe midj balb ftdjer auf feinen ÄriegS-

fcfyiffen nadj> 5lncona bringen laffen.

©ein @tb war falfdj, tx>k jtdj alSbalb §eigte. Denn bk$ gefa^a^)

am 20. 3uli, einem Wontag, unb oon biefem Sage an erhielt \§ üier

Sage lang nicfytg §u meinem Unterhalte, obwohl ju (Sonftantinopel

eine fotdje Steuerung war, ba$ iä) für meine fünfunb^wan^ig Begleiter

unb meine oier grie^ifd^en 5luffe§er für brei ©olbftücfe faum eine WtafyU

l*it befcfyaffen formte, unb am nacfyften Wittwoc^, ben 22. 3uli, oer*
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lief ber förifer fdjon ßonftantinopel, um gegen bie Araber ins gelb ju

gießen.

te folgenben Sage lief mtdj fein Sruber §u ftcfy fommen unb

fagte gu mir: „£>er $aifer ift sum <£>eere oorauS, i$ bin ^eute uo$

Ijier geblieben, um einige nötige Slnorbnungen §u treffen; wenn bu

nodj ben 2Bunf$ Ijegft bm fettigen tfaifer %u feljen ober t§m nod)

ettvaä -SReueö mitzuteilen Ijaft, fo fage e$." 3$ fagte, bettet fei

ntc^t ber gafl, nur barum bäte i$, nadj bem 33erfpre$en be$ ÄatferS

mit bm Kriegs f$if]ren na$ 2lncona beforbert ju werben, (£r fc^wur

mir barauf beim Raupte be6 £aifer6, bzi feinem eigenen Seben unb

bem feiner £inber — benn bte ©rieben ftnb immer bereit beim %zbtn

tljrer Stfitmenfdjen au froren —, eg folle gefc^e^en. „2Bann?" fragte

tdj. „<5ogleicV antwortete er, „na$ ber Slbreife be6$aifer6; berSe*

fe§[31jiaber ber glotte wirb bann für bid) ©orge tragen/' 3$ lief micf)

twn ber Hoffnung tauften unb ging frolj *>on bannen.

2lm sweitfolgenben Sage, am ©onnabenb, befd)ieb mtdj 9ftcepl)orug

nafy Umbria, einem Drte am toter teilen son ßonfkntinopef. «gier

fagte er $u mir : „3$ gebaute , baf bu, ein fo angefeljener unb n$U
fdjaffener Wlann, beSljalb ^ier^er gefommen feieft, baf bu bi$ in allen

©tücfen meinen gorberungen willfährig §eigen unb swifdjen mir unb

bämm <§jerrn ein greunbfa^aftgbünbnif für ewige ßdttn fcpefen

würbeft. 3)a bu aber in beiner £artnäcfigfeit bicS ni$t tljun willft,

fo tljue minbeftenö ba$ ©ine, m$ bh 33illigfeit erljeifcfyt, fäjwöre mir

namlid), baf bein «gjerr ben gürften oon 23enet>ent unb ßapua, meinen

Wienern, bie ic§ §u befriegen gebenfe, feinen 53eiftanb leiften wirb. 2Bill

er oon bem ©einen ntd^td ^ergeben, fo laffe er mir wenigftenS ba$

Steine. (£ö ift weltfunbtg, baf bk SSäter unb ©rojMtet biefer Surften

unferem *Reid)e tributpflichtig waren, unb baf$ jie e$ balb aud? wieber

fein werben, bafür wirb unfer §eer forgen." 3$ antwortete iljm:

„3ene ftnb eble gürften unb $afallen meines £errn; tybrt er, baf bu

fie angreifft, fo wirb er i§nen foid;e gmlfSmac^t fanden, baf fte beute

Gruppen oermd)ten unb beine beiben legten überfeeifd)en Sauber bir

abnehmen." 5)a fa^woll er oor $oxn auf, nyit eine Jh'öte, unb rief:

„gort, bä meinem Seben unb Ui meinen Altern, bein §err foll balb

an anbere £)inge benfen, alö entlaufene ©flauen ju befc^ü^en!
1
' 2H$

ia) wegging, lief er mir burcfy ben Dolmetfc^er fagen, ic^ follte ju Sifc^

bä i^m bleiben, ^ier fanb ic^ audj ben33ruber ber bahn genannten
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gürten*) unb einen gen>fffen 33^fantixtö, einen 3J?ann au^Söari; biefe

nötigte er heftige Schmähungen gegen (5ud), bte Lateiner unb QtuU

fd)en an^uftogen. 2113 \d) oon %i\$ ging, f^icften fte aber fyeimlidj

33oten su mir unb ließen mir fagen, fte Ratten tiefe Scfmiafjungen tt>i*

ber iljren ^Bitten, nur burdj bk 3)rofjungen be6 J?aifer$ genötigt, laut

werben laffen muffen.

SBeim Sftaljle ijatte midj SWceptyoruS aud) befragt, ob 3fyr %%\tx*

garten Ijättet unb SBalbefel ober anbere Spiere in benfelben waren.

3$ antwortete: 3§r fyatkt Tiergarten unb Sfjiere barin, nur feine

Sßalbefel. „S)ann," fagte er, „werbe \§ bid? in unferen Tiergarten

führen (äffen unb bu wirft ftaunen über bk ©roße beffetben unb bk

SBalbefet barin." 3$ würbe alfo in dum Tiergarten geführt, ber

alterbingö fefjr groß, aber pgelig, oofl ftruppigen ®ebüfd)e3 unb buraV

aus nic&t anmutig war. $)a ify mit bem $ut auf bem $o»f burdj

benfelben ritt, falj midj ber (£uro:pa(ate£ oon SBeitem, fdjicfte fd^nefl fei*

nen ©ofyn §u mir, unb ließ mir fagen, e3 fei nid)t erlaubt §u reiten, wo

ber $aifer fei, fonbern nur §u ge^en, unb swar o§ne §ut unb vetv

fc^teiert. 3$ fagte: „3)ie Sßeiber geljen hd un3, unb §War mit

@d)letern unb Rauben, bk Männer reiten unb tragen hm «gjut auf

bem $opfe. 3§r follt midj nidjt zwingen bk <5itk meiner Heimat §u

änbern, ba wir ja au$ bk (Surigen, wenn fte pt uns fommen, bei iljrer

(Sitk belaffen. Tiit (angen 2lermeln, 35änbern unb Sa^nallen, Schlepp*

f(eibern unb §aar(orfen fommen fte §u unö, reiten, geljen unb tafe(n,

vok ü)nen bdkbt, unb füffen fogar — \x>a$ uns gan$ unanftänbig er*

fd^eint — mit bebecftem £au:pt unferen £aifer." „@ebe ©oti," bafytt

ify Iti mir, „ba$ ba$ nun an Qmbe Ijat!" „%kty bify alfo §urM!"

fagte er $u mir. £)a i$ bkä fyat, famen mir unter einem 5Rubel ^efje

einige folc^er 2öa(befel entgegen. 2>od) tt>k fann man fo oiel Sluflje*

benS oon biefen gieren machen, bk nidjt anberS ftnb, als bk jaljmen

(Sfel §u ßremona! garbe unb ©eftalt ift gleidj, fte Ijaben eben fo

(ange Dljren, eine eben fo wotyltonenbe Stimme, ftnb nt$t großer,

nid)t fdjnefler unb freffen tbm fo gerne bk Supinen. 3)od) fagte tdj,

als fte mir $u ©eftd?t famen, ju fem ©rieben, ber mit mir ritt:

„Sotdje Spiere fyaU i% in @a^fen niemals gefe^en." „2Benn betn

*) 2ßa^r[^etnlic^ ifi föomualb, ein ©ruber ^anbutfs unb Sanbutfs, ber öon

3ugcnb an in (Sonjiantinopei hUz, fytx gemeint.
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«Sperr," gab er mir $ur Antwort, „ftdj gegen unferen tfatfer will*

fahrig jeigt, wirb ber ^atfer tfjm »tele fetter Spiere f^enfen, unb fein

geringer SRvfym wirb e$ für jenen fein p beftgen, tva$ feiner feiner

Vorgänger jemals nur mit 5lugen gefeiten fjat." £)a meine 2Borte bem

^icepljoru^ gemelbet würben, fc^itfte er mir stoei 9?e^e unb gab mir

bk @rfau&ntg abgreifen. (§3 war am 27. Suli; $ag§ barauf ging

er felbft na$ «Serien ab.

2U8 {$ aber na$ ßonfiantinopel $urücffeljrte, lief mir ber *ßatri*

ctuö (S^riftoipljoruS, ein 33erf$nittener , ber be3 tfaiferS (Stellvertreter

ift, fagen, t<$ Bunte nod? nidjt abreifen, wei( bie «Sarazenen bk <Stra*

ßen auf bem 9fteere, bie Ungarn aber bk Sanbwege befe^t Rieften, ify

müßte alfo warten, U$ fte abzögen. $$nbt$ war aber nic^t wafyr. 2luc&

würben mir <Sd)ilbwad)en gegeben, bie midj unb bk Peinigen md)t au$

bem $aufe gelten Hegen. $lrme£eute, bk bn mir ftdj Sltmofen polten,

ergriffen fte, wenn fte bk lateimfdJje ©pradje rebeten, fc^lugen fte unb

ftedften fte in ba$ ©efangniß. Steinen griedjifdjen £>otmetfd)er liefen

fte tudjt ausgeben, ntd&t einmal um bk nötigen <£infaufe &u ma$en;

biefe mußte ba^er mein £o$ beforgen, ber ba$ ®ried)ifd)e ntdjt verftanb

unb ftdj nur bur$ 3tf$en unb bie gingerfpradje mit ben Seuten oer*

ftänbtgen fonnte unb viermal mel)r alf mein grtedjifdjer Wiener bann

§at)Ien mußte. Söenn mir einer meiner Sreunbe ©ewür§e, 23rob, SBein

unb Dbft fdjitfte, warfen jte alles fort unb prügelten überbteg nod) bie

23oten. §ätfe nkfyt ©otteiS ©nabe mi$ ftd)tlidj gegen meine Reiniger

gef$ü£t, fo würbe ber Zob meine einige Hoffnung gewefen fein, aber

®ott, ber bk 23erfu$ung suliefj, gab mir nafy feiner 23arm5er§igfeit

audj bie ih*aft in berfelben au^ufjarren. 3n folget 9lotij lebte tdj in

ßonftantinopel vom 4. 3uni M$ §um 2. Dctober, »olle 120 Sage.

Whin Unglürf §u erfüllen, famen am 15. 5luguft SBoten vom

^apfte Sodann an mit einem Briefe, in bem er SKtceplJoruS „ben grie*

djifdjen Jtaifer" $erfd)wägerung unb fefte greunbfdjaft mit feinem

geliebten So^ne in (Sfjrifto „bem römifdjen ffatfer" Dtto §u fließen

aufforberte. 2ßie biefeö 2Bort, biefe Titulatur bm Ueberbringer beö

^Briefes nifyt gletd) an ben ©algen braute, mi^ ify no$ l)eute ntc^t

§u fagen. £)ie ©rieben oerwünfcbten baö 90?eer unb ftaunten, ba$ e£

einen folgen ©rauel fyahi tragen fonnen unb ni^t baö @d^iff verf^lun^

gen l)abe. „(Sin Barbar," riefen fte, „ein armfeliger $ßi$t in 5Rom

fc^amte ft^ nicfyt bm allgemeinen, großma^tigen unb alleinigen romi*
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fdjen ßaifer einen ©rtedjenfatf er ju nennen! Dämmet! D (Srbe!

JD Stfeer! 2lber tpaö follen Wir mit tiefen SRidjtöwürbigen beginnen?

($$ jutb arme «Steinte, unb wenn n>ir fte tobten, befubelu wir nur

unfere £änbe mit ityrem gemeinen 33tute; tfumpemwlf, tfnedjte, bäuiv

fc^e6 ©efmbel ift eö, geißeln wir fte, fo befdjimpfen wir un6 felber,

nttfjt fte, \)k ber ttergolbeten romifdjen *ßeitfdje unb folc^er ©trafen gar

nidjt mxtf) finb. SBäre minbeftenö ber (Sine ein 33ifd)of , ber Slnbere

an äftarfgraf, bann wollten wir fte triftig $üdjtigen, t'fynen 23art unb

£aar ausraufen, fte bamttn<5äcfe naljen unb in ba6 Sfteer »erfenfen!

60 aber mögen fte leben bkibm unb im ©efangnip fd?mad)ten, bi$ bte

geheiligte SUtojeflat be£ romifdjen tatferS $unbe *>on biefen ©räueln

erhalt." 211S tdj biefeS erfuhr, prteä idj jene glücflid) wegen i§rer£lr*

mutlj, miefy aber tjielt i$ für bm unglütfltdjjlen Wlmfätn, weil ify

begütert war. Unb ba i$ ju £aufe mir arm erfaßten, fam td? mit-

lest ju (Sonftantinopet in meiner 5lngft wie ein (SrofuS oor, unb bk

Slrmutl) festen mir ba$ wünf^enswertljefte SooS, weil fte aUün fjier

t>om £obe rettete.

£>ie ©efanbten beS *ßapfte£ würben in einen Werfer geworfen unb

jener t>erbrec§erifd)e 33rief an ben jfticepljoruS na$ -Oftefopotamien ge?

fa^itft, von wo t>or bem 12. (September ber SBote nifyt Jjeimfeljrte, bann

aber eine günftige Antwort braute. 3$ fetbft erfuhr erft §wei Sage

fpater Neroon. 211S ify nämtiefj am 14. ©eptember, bem Sage ber

«ftreuserpljung, e6 burd? bitten unb ©efdjenfe vafyin braute, baß iä)

meine Slnbaäjt am fettigen $reus »errieten burfte, tvatm im (Getümmel

ber Stenge, von meinen 3Bad?tern unbemerft, Einige an mi§ tjeran, \)k

mein befümmerteS §erj bur$ biefe yiafyxifyt erfreuten.

5lm 17. ©eptember würbe td?, §wifd?en$ob unb %ehm fd)webenb,

nod? einmal sum $a(aft befdjieben. 3U$ id) tjier »or ben ^atriciuS

(SfyriftopfyoruS geführt würbe, empfing er midj jebod? gnabig unb \tan\)

fogarmit om brei anberen ^erfonen, bie zugegen waren, twr mir auf.

„Quin blaffet 2lngeftd)t," fagten fte, „bein IjagereS 2iu3fe§en unt) hän

langes §au:pt* unb ^art^aar zeigen, tt>k tief H vify über beine w*
jogerte $breife befümmerft. Sßir hitkn fot<§ aber, be^^alb Weber ber

gezeitigten ^erfon beö ^aiferö, noa^ un£ ^u §ürnen. SSir wollen bir

auc^ t)k Urfaä^e biefer SBersögerung nia^t »orent^atten. 2)er römifa^e

5papft — wenn man tyn fo nennen barf, ber mit bem abtrünnigen,

e$ebre$erifd)en unb meineibigen 6o§ne ^llberic^^ ©emeinf^aft ^att^
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unb iljm biente — f)at an unferen £aifer einen 33rief gefdjrieben, fei*

ner eben fo Würbig, wie beö ®aifer$ umoürbig, worin er tyn $aifer ber

©rieben unb ntdjt ber Corner nennt, unb eö unterliegt feinem 3w>etfel,

ba$ bieS ;auf betrieb beutet £errn gefd)etjen Ift" „2Ba6 l)ore icfy?"

backte iä) bti mir, „ifa bin verloren, oljne 3*oeifetwirb man mid) ge*

raben 2ßegS §ur ^ic^tftatte führen." 2iber fie fuhren fort: „2ötr wtffen

gwar, ba$ tu fagen wirft, ber *Papft ift ber albernfte aller 9ftenfd)en,

unb wir räumen bte3 ein." „Wlit $li<fytm fage i$ba$," erwieberte ia).

„§ore nur," fielen fte an, „ber*pa:pft ift in 2öafjrl;eit an alberner unb

ununterridjteter Wlann, ber nidjt weiß, ba$ ber ^eilige (Sonjkntin ba$

fatferlfdje 8ee»ier, bm ganzen <5mat unb bk gefammte <£jeere6madjt

$om6 tyierfyer verlegt unb in SRom 9tiä)t$ atö gemeines ©ejmbei, %u

fc^er, JhidjenbacFer, Vogelfänger, 23aftarbe, $obei unb $nedjte surücfV

gelaffen fyat. £)od? würbe ber $a:pft niemals ba$ getrieben Ijaben,

wenn eS itym bein §err nifyt etngeflüjtert Ijätte, unb welche (Sefafyren

fte baburdj gegen ftd) ljeraufbefd)woren l)aben, wirb ftd? alSbalb seigen,

wenn fte nid?t in fid) geljen." „2)er ^Papft," erwieberte ify, „ift ber

f$Üd?tefte unb arglofeffc Wann oon ber 2Belt, unb er meinte waljrltd?

burcb biefe 2luffd)rift nid)t euren ßaifer $u franfen, fonbern oielmefjr

gu eieren. £)enn baß ber rbmif$e £aifer ßonftanttn mit ber romifd)en

^eereömacfyt Ijierljer gefommen, biefe ©tabt gebaut unb nadj> ftd? benannt

Ijat, wiffen wir re$t wofyl. 2Beit ifyx aber bie (Bitten, bie (Sprache unb

bk Ätetbung gednbert fyabt, fo meinte ber f)od$etlige $apft, e6 mißfalle

eud? ber SRomemame tbm fo fel)r, n>k ber ^Romerroct 3n 3ufunft,

wenn il)m ©Ott ba£ Seben laßt, wirb bk 5luffdjrift feiner Briefe fein:

Sodann, ber romifcfye Vßapft, an 9?ice:pf)oru$, Gtonftantinuö unb SBaftliuS,

bk großen unb erhabenen £aifer ber Corner, beS 9iei<^eö Wlzfyxtx."

«gwret nun, weöljalb ify bk$ fagte! üfticepljoruS fyat burd) Wltin*

eib unb (Sfyebrud) feine §errfd)aft gewonnen ; ber ^afcft, bem ba$ £ett

ber (Seelen befohlen ift, fcfytcfe tym be3§aib ein ©abreiben, ba$> aber fei

gleid) bin übertünchten ©rabern, bk außen glänzen, im Snnern ooll

Xobtengebetn jmb. &§ tjalte i§m namltd? ber $apft innen im Briefe

*>or, vok er burd) 3ftemetb unb Qfytbxufy bk «£>errfd)aft gewonnen fyabz,

nad^bem er feine rechtmäßigen ©ebteter berfelben beraubt, labe if)n oor

eine 6^nobe unb treffe iljn mit bem 33annftraf)t, wenn er nic^t erfd^ei*

nenfollte, außen aber gebe er il)m bie obige 5lnrebe, benn fonft würbe

ber 23rief gar nicfyt an ben Äaifer gelangen. 2)ie ©riechen merften
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freiließ biefe meine Sift nidjt, fonbern fagten, hocherfreut über mein

93erfpredjen : „Sir banfen bir, 23ifd;of, unb beine SBeiö^eit wirb fdjon

Wlitkl ftnben, tiefe wichtigen 2lngelegenf)eiten in ba£ ©leicfye ju tritt*

gen. Du bift jefct ber einzige granfe, ben wir lieben unb fdjä£en, aber

aud) bie anberen motten wir (jodjljalten, roenn fte auf beinen $lafy

lieber gut machen, tva$ fte Ueble3 getrau l)aben; wofern bu bann wie*

ber §u un$ prücFfeljren wirft, fottft bu auä) nia)t unbetont oou bannen

gießen." „6cepter unb ih'one," bafyk i&i, „fann mir 9tfcepljoruö fd)en*

fen, wenn ic^ nod) einmal Ijierfyer fomme!" Darauf fpradjen fte: „@ag

an, Witt bän £err wirflid? mit unferem tfatfer ein greunbfcfyaftsbünbmf

fliegen unb ftd? t>erfd)Wägern?" „211S iäj fyieranfam," fagte \§, „war

bk§> atterbing£ feinSBittej ba er aber wäfyrenb meinet langen 2lufent*

IjalteS fyierfelbft feinen SBrief oon mir erhielt, unb $war burd) eure <£d?ulb,

Ijält er midj für gefangen unb ift oott 2öutl) unb tobt gleich ber %b)x>in
f

ber man bie 3ungen geraubt tyat, M$ bk ©tunbe ber dtafyz gefommen

ift. De3l)alb mochte er wofjl je&t jene §eirat »erfdjmäfyen unb feinen

3orn an eud) füllen!" „2ßenn er ba$ tfyut," fagten fte, „fo wirb iljn

nid?t Stalten, nein ni$t einmal jeneg armfelige unb froftige <5ad?fen, wo

er geboren ift, bergen. Tiit ©olb, ba% wir in Sülle Ijaben, werben wir

alle Nationen gegen ilnt in 2Baffen bringen unb ifyn §erfdjmettern,

tt>k ein trbeneS ©efäf , ba$ jerfdjlagen nic&t wieber Ijergeftettt werben

fann. Da wir inbeffen glauben, ba$ bu einige ©ewanbe §u feinem

8djmude gefauft fyaft, befehlen wir btr fte un$ oor^ulegen, unb biejeni--

gen, bk ftd) für eud? fdn'cfen, fotten bann mit einem 33(eiftegel be§eid)net

unb eu$ belaffen werben, bk übrigen aber, bk allen Golfern, aufer

unö Römern su tragen »erboten ftnb, werben gegen @rftattung be6

*ßreife£ eud) wieber abgenommen werben."

3$ mußte tlnten geljord)en, unb fte nahmen mir fünf feljr foftbare

*ßurpurgewanbe ah ; benn fte fagten, e6 frigide ftd) nidjt für (Sud) unb

alle Staliener, @ad)fen, granfen, SSaiern, (Schwaben, tok für bie an*

beren Golfer foldje Kleiber $u tragen. Sie abfd)eulidj> unb fc^mäljltdj,

ba$ fold)e SBeidjlmge unb 2Beiberljelben mit ifjren langen 5lermeln,

Turbanen unb ©c^feiern, fold)e Sügner, 3witter unb «Jaullenjer im

Purpur einfyergeljen bürfen, nic^t aber bk tapferen unb frtegSfunbigen

gelben, bie twn ©lauben unb %kht erfüllt (Sott bie (Sljre geben unb

in allen Sugenben ftraljten. 2Bemt ba$ nid)t eine <&ü}maä) ift, fo giebt

e0 feine! „Slber," rief i$ au6, „wo Mäht ba$ SBort unb SSerfprec^en
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beS taiferS! 211S iä) miä) r>on il)m oerabfdjiebete, bat iä) ifjn, &u

@l)ren meiner £ird)e ©ewanbe zu jebem greife faufen zu bürfen. (£r

fagte; „tfaufe, was tu willft unb wie oiel tu willft," oljne irgenb eine

©efcfyränfung mir aufzuerlegen. 3$ berufe mia) bafür als Saugen auf

feinen ©ruber, ben ßuropalateS 2eo, auf ben 2)olmetf$er ©oobijtuS,

auf btn SotyanneS unb S^omanuS, ja ia) bin felbft 3^ge, ba iclj auefc

ofjne ben 3)olmetfd)er wofyt oerftaub, was ber £aifer fagte." „2lber,"

erwieberten fte, „eS ift einmal tim verbotene Sßaare. Unb als ber Äaifer

bie oon bir erwähnten 2Borte fprad?, fonnte er an fold;e 2)inge,

ttie bu fte im 6inne füljrteft, gar nid)t benfen. £)enn ba wir uns

burd) D^ei^t^um unb ©Übung oor allen anberen SSolfew auszeichnen,

muffen wir eS auä) in ber iHeibung tfyun, auf bajj biejenigen, bie

befonberS xtiä) an Vorzügen ftnb, au$ befonberS f$bn in tljrem 2leu*

ßeren erfreuten." „Unb bod? Fann biefe Äleiimng," fagte ia), „nidjt fo

etwas ©efonbereS fein, ba fte bei uns felbft gemeine SBeibSbilber unb

©auf(er tragen." „SBoljer bekommt if)t fte benn?" „$on ben tauf*

leuten oon SSenebig unb Slmalft, bk fte gegen unfer (betreibe umtau*

fdjen, baS fte zu ijjrem Unterhalt bebürfen." „2)aS folf ein @nbe nehmen

;

man wirb bk taufleute fortan genau unterfud)en, unb finbet man etwas

ber 2lrt, bann follen fte $xx ©träfe gegeißelt unb gefroren werben."

„3u ben Seiten beS fettgen üaiferS ßonftanttn," fagte ia), „fam iä)

fdjon einmal ijierfjerj bamalS war iä) noa) nic^t ©tfd)of, fonbern nur

3)iaFon, unb erfaßten ntdjt als ©efanbter eines taiferS ober Honigs,

fonbern nur eines Sftarfgrafen , unb boefy Jjabe iä) oiel mefjr unb bä

wettern foftbarere ©ewanbe bamalS Ijier getauft, bk mir weber abge*

nommen nod? mit einem ©leiftegel bezeichnet ftnb. §eute aber, ©ifc^of

unb 2tbgefanbter ber erlauchten ®aifer, beiber Ottonen, SBater unb ©ol)n,

werbe ia) mit folgern Unglimpf beßanbelt, ba$ meine ©ewanbe mir,

\x<k einem Kaufmann aus SSenebig, unterfu^t unb, falls fte wertvoll

ftnb, fortgenommen werben, obwohl fte bodj zum ©ebraudj meiner

•Kircfje beftimmt ftnb. <Ba)ämt iljr mä) btnn niä)t eines fo fdjmä§lidjen

©etragenS gegen midj ober oielmel)r gegen meine Ferren, bk in mir

beleibigt werben? 9liä)t genug, ba$ ia) in ünm Getier geworfen bin,

ba$ ia) junger unb 2)utft Jjabe kibm muffen, ba$ man mic^ fo lange

Zurückgehalten unb mir bk $ücffeljr verweigert §at: bk ©c^rnac^ oolt

zu machen, entzieht man mir noclj mein ©gentium. 9?e^mt benn, was

\ä) gefauft ^abe, aber lapt mir minbeftenS bie ©efc^eufe ber greunbe!"
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„Gaffer ßonftanttn," fagten fte, „war ein fricbfcrttgcr Wann, ber immer

in feinem *ßalafte blieb unb burd) fotdje (Satyrn ftdj bk greunbfdwft

ber £luö(anber gewann, tfatfer 9?icepl)oru6 aber ift ein ftrieggmann,

ber ben *ßafaft fcfjeut, n>te bte Sßefij einen greunb be3 ©tretteS unb

5tampfe3 faft mochten it>tr ifjn nennen. 9^td6t burdj ©efdjenfe gewinnt

er ftdj bie ©unft ber SSölfer, mit Sßaffengewalt ^voingt er fte ftdj il)m

§u beugen. Sluf biefem Sßege wirb er aufy — fte (je, fo mel gelten un3

beine tönige! — SllleS lieber ljjerbeifd)affen , voaö ifyr, fei eö burdj

©efdjenf ober ®auf, an *ßur:pur bejtjjet."

hierauf gaben fte mir einen in ©olb getriebenen 23rief mit gol*

benem ©reget, bmify&ufy überbringen faßte; unge§temenb gewiß, tt)ie

mein <£jer$ mir fagt, für (£ure ÜJftajeftät. gür ben ^ßapft gaben fte mir

einen anberen 53rtef mit fübernem Siegel unb fpradjen: „(So fcfyeint

uns ungejiemenb, t>a$ euer $a:pft eineö faifertidjen ©d?reiben3 gcwür*

Mgt werbe; eö überfenbet be^alb ber (£uro:palate3, beö ^aiferö trüber,

tl)m ein ©abreiben, mie eö ftd) für ifyn gebührt j md)t burd? feine arm?

feiigen 23oten, fonbern burdj Dia), bamit auö bem 3nf)alt beffelben ber

sßapft erfet)e , ba$ er verloren ift, wenn er nityt in ftdj gefjt unb jtdj

beffert." hierauf nahmen fte 2lbfdjieb »on mir unter tüffen, bk mir

gar angenehm unb füg »orfamen. 21(6 i& midi aber entfernte, fdn'tften fte

mir nod? eine 23otfd?aft nad), it)rer würbig : ^ferbe nämtidj würben fte

mir für midj> unb meine Begleiter ftellen, nidjt aber für ba§ ®epM.

3n meiner 23ebrcmgniß fa§ td) mid) enblidj genötigt meinem guljrer

©adjen 50 ©olbgulben an 2Bertlj §u geben, ba$ er mir nur ba$ ©epäcf

fortfa^affte.

2)a t$ nid)t wußte, wie icfy mir für alle erlittene Unbill an 9ftce*

pljoru3 ®enugtfjuung üerfd)affen follte, fdjrteb ify an bte Sßanb meinet

»erfaßten Werfers unb auf meinen £ol§tifd? fofgenbe SSerfe

:

©ried)ifd)e £reue ift fatfcfy, brum traue ifyr nimmer, Lateiner,

©ei auf ber £ut unb teilte bein Oljr nidjt trügü^en Sßorten!

güfyrt e§ jum Biet, fatfc^ fdjroört bei Slffem, roaS heilig, ber ®riedje. —
Sunt öon 9Jcarmorgeftein, bie§ §au3 mit gemaltigen genftern,

®em e§ an Söaffer gebricht, roo nur be§ ©efangenen £rttt fyattt,

Offen ftefyt es bem grofl, -ifttcfyts f$ü£t Oor ben ©lut^en ber «Sonne:

£ier roar £iubtoranb ict), (£remona§ SStfc^of, im ©ommer
©inft toter Sftonbe gebannt, aU id? öon Slufonieng tüfien

%ufyx jum fernen SS^ang, um ben ^rieben ber SBelt ju erringen.

Senn es roar Otto mit 2Jlacfc;t, ber ^aifer, gen 33ari gebogen,

Sßofite mit iJeuer unb <S$roert |t(^ bie Sanbe ber ©rieben gerotnnen,

@ i e f e fc r e ä) t , Äaiferjeit. I. 5. SHufl. 35
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2löer im £anfe be§ @iegS — mein $tel)en erttürfte fo ©roßeS —
Sttfyxt

1

er nadj 9?om. @8 begieß iljm bie ©djnur bei* trügenbe ©riedje:

Söäre jte nie bod) erzeugt, nie toäre idj bann ^ter erfdjienen,

§ätte, Sftice^oruS, nie erfahren, toie grimmig bein §er§ ift,

S)er bn bem ©ofyne be§ $aifer8 bein «Stieffinb 6ö§li$ »ertoetgerjt.

216er e§ tta&t ftd) ber i£ag: oon ber gurten ©tadjiel getrieben,

Q3raujt, toenn ©ott es ni$t lenft, SftarS toeit fyin ü6er ben (SrbfreiS

(©ein ifl bie @$ulb!) unb es f$tt>eiget ber SlÄen fo ueolid^e triebe.

$113 td) biefe SBerfe niebergefa^rieben Ijatte, reifte id) am 2. Dctober um
Me §eljnte SageSftunbe mit meinem güfyrer §u Schiff oon ßonftantinopel

ab, bei* etnft fo mächtigen unb blü^enben Stabt, t)k jejt nur eine

Statte beö ^nmgerS, beS 5D?etnett>ö, ber Süge, <§interlift, Zauberei,

Habgier, beö ®ei§e3 unb ber (Sitelfeit ift.
—

So berichtet Siubpranb, oon 9?atur fdjimal)füd)tig unb burdj i)k

Mbtn erbittert, über feine mißglückte ©efanbtftfjaft nad) ßonftanttnopel.

Sludj auf ber §etm!e§r fyaitt er nodj oiefe Sftüfyfeltgfeiten §u beftefyen

unb mürbe lange s>er§ogert. (£r mußte — mal)rfd)einlid? mar ba$ SReer

burdj arabifdje Giraten unftdjer — feine fReife junäa^ft meiftentljeilS

auf bem Sanbmege machen. 9?eununbsner§ig Sage beburfte e$, e§e er

unter melen Entbehrungen nadj Sepanto fam. <£)ier verließ ifyn fein

bisheriger güfjrer unb übergab ifyn an §mei faiferltdje Eilboten, bte

ifjn nad)Dtranto in ^Ipulien geleiten fottten; §mei fleine Sdjtffe mürben

gemietet, um baö ©efofge unb ©epäcf be6 23ifd)ofö fort^ufdjaffen. 5lm

23. 9looember verlief man Sepanto unb fam am 25. an ber Sftünbung

beö *ßl)tbari, *]3atra£ gegenüber, an. (Sine 2Bodje lang mußte man ftdj

Ijier megen ftürmifd^er See aufhalten,* bann ging man in See unb

lan\)^k am 6. £)ecember beim Vorgebirge ßeucate, bem je£igen &ap

£)ucato. $lafi) längerem Aufenthalte bafelbft fe^te man am 14. £)ecem*

ber t)k Steife fort unb langte am 18. §u Äorfu an, mo ber grtedn'fdje

55efel)l*ar)aber Siubpranb freunbtid? empfing, tym aber benno$ mieber

große Sa^mierigfeiten bereitete, fo baj? an Aufenthalt oon ämanjig

Sagen entftanb, ma^renb beffen Öiubpranb am 22. £)ecember eine große

Sonnenftnfterniß erlebte. (Srft am 7. Sanuar 969 fonnte er \)k Steife

fortfefcen, oon bereit (£nbe mir, t)a ber SBeriä^t §ter abbricht, fftityw

erfahren.
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Üftoclj elje Siubpranb §urücffer)rte, fyatte Dtto, bem bie ©rfofgtoftg*

fett biefer Unterhaltungen flar war, ben ®rteg wieber eröffnet. 3n

ber Wlitk November ftanb er nodj in ber Wlaxt von (Samenno am

2lterno, im 2)ecember fyatte er bereits bie ©renken beS geinbeS über*

fdnutten. 2)aö £eer befanb fid) fd)on auf aputifdjem ©ebtet, als jene

@onnenftnftewij? eintrat, bie ^tub^ranb §u JTorfu beobachtet r)atte. (Sinen

gewaltigen <Sd)recfen verbreitete biefe Ijimmlifcbe (£rfMeinung unter ben

beuten beg £aifer$; fte glaubten, ber jüngfte Sag breche ein. 3)iefe

erprobten itrieger, bk fo viele @ct?lacfyten muttytg gefet/tagen, Uhkn tt>te

bk £inber unb verfroren fufy t)inter 2Bagen, SBeinfäffern, Giften unb

Tonnen. Sin SfyultenS ©renken feierte Dtto ba$ 2Beir)na$t6feft 968,

bann brang er tiefer in ba$ 2anb ein, in alten feinen Unternehmungen

von *ßanbulf von (Sapua unterftü£t. Slber er fanb baffelbe nicfyt unver*

ttyeibigt; 5^icep^oru6 fyaik gtotte unb «gjeer verftarft, unb bk grieebifetjen

©treitfräfte unter bem 2Sefel)t be6 ^3atriciu6 (£ugemuS beeften befonberS

bk größeren ptöfce an ber Mfte, bk Dtto or)ne bk Unterftüjwng einer

gtotte niäjt einzunehmen vermochte. 2)eS§alb glicfy fein Unternehmen

meijr einem <Streif§uge burdj bk inneren Steile be6 £anbe3, aU ba$

fefte 2lnr)aft6:punfte burdj baffelbe gewonnen würben. 2lrg würbe ba$

gürftenu)um ©aferno f)eimgefuctj>t unb ©ifutf fyierburtf) genötigt ftdj

Dtto §u unterwerfen. 23i3 tief in (Safabrien brang bann ber tfatfer

ein. 5lm 18. 5tyril 969 lagerte er Ui ßaffano, wo eine große Sag*

fafjrt ftattfanb unb er, n>k er in einer Urfunbe fagt, „r)ter im ®zbkt

ßafabrienS nacr) feinem faiferlic^en SRztfyt über alle feine ©etreuen, bk

ßalabrefen, Italiener, granfen unb 2)eutfc^en ©ericfyt tn'elt unb i^nen

23efef)le erteilte." 216er febon am 28. Slpril ftnben wir tfjn wieber in

Slputien swifeben 5l6cott unb 23ovino; am 1. Wlai lag er vor SBovino,

fonnte jebodj bk @tabt nifyt erobern unb verlief balb barauf ba$ @e*

biet ber ©rieben. 5lm 19. Wlai war er §u (Sonca, fübtitf? von Dttmini.

2lucfy *ßanbulf fyatk für bm Slugenbticf ben £rieg aufgegeben.

<5cf)on in ©alabrien Ijatte er ben tfatfer verlaffen, ba fein 33ruber %an*

bulf inswifc^en gu53enevent verftorben war; er mußte 23ebad)t nehmen

jtdj r)ier bk <§errfd)aft §u ftc^ern. ©obalb er aber für ftcb unb feinen

@or)n Sanbulf von bem gürftentljum S3enevent 33eftfc ergriffen Ijatte,

tt>anbk er feine (&zbanUn bem Kriege wieberum §u, beffen Leitung nun

ganj in feiner $anb ru^te. Dtto fc^iefte t§m beutfa^e ^ülf^völfer, unb

auetj ©tfulf verfprac^ baö Unternehmen %u unterftü^en. @o rücfte

35*
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Sßanbulf nod) tm ©ommer auf$ fTteue in spulten ein unb belagerte

abermals 93ottino , baö oon @ugeniuS befe^t roar. 23or ben Sporen

ber <5tabt fam c$ $u einem Kampfe. ©fücflid] fochten bie Krieger

*ßanbulf3; aber er felbft, ber mutige gül)rer, bringt all§u füfyn in t)k

!Ret^en ber geinbe ein, wirb t>on ben ©rieben umringt unb fein Nof

tfym getobtet. 2)ennod) faßt er oom Kampfe md?t ab, befteigt baS *ßferb

eineö fetner Pannen unb teiftet t)k tapferfte ©egenroebr, hi$ ifyn enb*

lid) ber @d?fag eineö riejtgen Sftenfdjen im griecbifcben «£>eere trifft, £5a

ftnft *ßanbulf »om^Pferbe unb geratl) in bie ®efangenfd)aft bergeinbe;

in ffdkn lief? ifjn batb barauf (Sugeniuö nad) (Sonftanttnopet fdjleppen.

3)eS güljrerö beraubt, löfte ftdj $anbu(f^ «geer auf; ©ifulfS $ütf§*

trugen, bte auf bem Wlaxfä gegen Booino r>on $anbulf3 ©efangen*

fdjaft Porten, febjrten nacb ©alerno §urücf. (Sin fernerer 6dj(ag tyatt-e

bk <&a$c Dttoö getroffen, beffen gotgen nur aU&u fdjnefl ftdj bemerk

lid? matten.

2)te ©ebiete oon (£apua unb 53eneoent überfluteten fofort bie

griedn'fd^en Speere, ßapua felbft mürbe rmg$ oon ben geinben um*

fdjjtoffen; oon ber einen ©eite oon (Sugeniuö, oon beranberen oon \)m

Neapolitanern unter iljrem «ge^og 93?arinu6, fcfyon feit langer ßät

zxUtkvkn ©egnern iljjrer Nadjjbaren. 5)ennodj jjielt ftd) (Sapua oier§tg

Sage lang gegen bie überlegene Wlafyt, bi$ enbtid) mx «geer be£ £au

fcrö ^um (Sntfafc anrücfte. tiefem «geere, au$ granfen, ©c^roaben,

«Saufen unb 6r>otetanern gebilbet, unter bem Befehle ber (trafen ©untrer,

tfonrab unb @tfo, gelang eö t)k Sänber ^onbulfs oon ben ©rieben §u

fdubern. 5lu6 gurd?t oor fetnbltdjer Uebermad)t gab (SugeniuS jei$t t)k

Belagerung oon (Sapua auf unb §og ftdj fdjleunig nad> ©aferno gurürf,

roo ©ifutf ftdj roieber ben ©rieben anfdjlojj; aud) Sloellino öffnete

ir)nen \)k ££)ore. 5110 ba$ oon Dtto gefanbte ,£jeer t>or ßarnta anfam,

fanb eö bie (Stabt fcfron frei. SitSbalb bradj man bat)er roieber auf unb

§og weiter fübroärtS, um ben geinb §u erreichen, ©aö ganjc ©ebiet

Neapels tourbe oerroüftet, Sloetlino in Stammen geftecft, boc^ fonnte

©alerno felbft nicbt genommen roerben.

2)aS griednfcbe «geer t)atte ftc^ in^roifc^en burd) ha$ ®zbkt oon

Beneoent nad) Simulien §urilcfgesogen; (SugeniuS roar iljm gefolgt, rourbe

aber oon feinen eigenen Gruppen »erraten, in Letten gelegt unb fo

nacb (Sonftantinopet gefanbt, roä^renb ber ^atrictuö 5lbbila bie Leitung

beö «geereö übernahm. Unb fc^on brangen i>k £)eutfcfyen unb (Süotetaner,
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über S3enet>en4 tl)ren SWarfdj nel)menb, aud) in spulten ein. S3et SM*
coli Farn eö a 1* einem Ijifctgen Kampfe, ftonrab unb ©ifo fdjlugen

baS £eer ber ©rieben in bie gluctyt: 1500 3Eann »on Üjnen follen

auf bem *piafce geblieben fein, 2lbbifa felbft erhielt eine gefährliche

äBunbe. 2)ennod; $og Dttoö £eer balb lieber auf ber ©trage, auf

ber e£ gefommen, nad/ ßampanien gurücf. 2)ie ©rieben waren auf

if)v (Gebiet mteber §urücfgebrangt, aber oiel fehlte baran, baß iljre

SD^ac^t in Stalten gebrochen mar.

SBäljrenb biefer (§reigmffe unb matjrenb beS folgenben SBinterS

ijatte ^atfer Dtto mit ben deinen ftdj meift im norblidjen Statten, be*

fonberö §u ^aina unb 9va»enna, aufgehalten, mit Dtüftungen §u einem

größeren tfrtegöauge für ba$ 3al)r 970 befdjäftigt. 2)a fam eine 9cad>

ri^t aus ßonftantinopel, meiere »errtetfj, t>aß ftdj bort bie gan§e Sage

ber 3)inge geänbert fyabe, unb biefe Stenberung freien Dtto$ Slbfta^ten

günftig.

3n ber 9cad?t beS 10. 3)ecember 969 mar SWcepljoruS ettteö ge*

maltfamen £obe£ geftorben. ©eine ©emaljlin Sljeopfjano Ijatte ben

t>errudjten Sftorbplan gefdjmiebet unb fid) §u ifyrem 2Berf$eitg einen $et*

ter beS tfaifer$ erfe^en, jenen SofjanneS %ii\ni$ee$, ben er etnft megen

feiner Sapferfeit unb ber üjm bei fetner Sljronbefieigung gefetfieten

iDienfte t)od)geel)rt unb ii)m ben £rieg gegen bte Araber in ©tyrien

übertragen, bann aber fdn'mpflidj} entfefct unb §u unrü^mfidjer 9ftu§e

»erurtfyeilt l)atte. 3§n fyatte jefct ^ciceptjoruö felbft auf £t)eopljano3

bitten nadj (Sonfiantinopel befa^ieben, mo er ungehemmt alle SSorberei*

tungen §u ber blutigen %fyat traf.

9fteepIj)oru6 bangte fa^on feit SJconben oor einem jätyen £obe, ber

it)m gemeiffagt mar. dx unterzog ftdj ftrengen 23ujntbungen, braute bk

9cad?te otelfadj im ®ebet §u, mieb ba$ tbttt unb. ftreefte ftdj nur, menn

ber ©djitaf ii)n übermannte, auf ein *ßarbelfetl unb ein fdjarladjene$

gtljfagei* Imt, baö i§m auf bem 8oben bexeikt mürbe, ©eine ©emalj*

lin fdjlief in bemfelben @emad). 3u ber $lafyt nun, bk §ur 5luö*

füfyrung beS 9tforbe8 beftimmt mar, »erlieg Sljeopljano unter einem

$ormanbe ba$ ©cfylafaimmer, unb inbem fte balb aurücfaufeljren »er*

fprad?, verlangte fte, ba$ bk %$x\x geöffnet bliebe. ^iceptjoruS maa^te

lange im (Bebet, entließ ftreefte er fiel) auf ba$ $arbelfell auö unb

fd^tief ein. £tjeopl)ano fyatte fdjon oor§er einige $elfer$Ijelfer im $a*

lafte oerftedt^ biefe »erliefen je^t ben ^ßerfteef, ftiegen auf bie Sinnen
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be3 *ßa(afte6 unb flauten auö , ob 3ol)anne3 mit hm Verfrorenen

nidjjt nad? ber Verabrebung auf bem ©o&poruö IjeranFomme unb lanbe.

@6 n>ar eine rauf)e Gecembernad):, ber 2Binb toefyte fdjarf, unb ein bi$*

teS @d)neegeftöber lieg hk ®egenftanbe in ber gerne nidjt unterfcfyetben.

Um bte fünfte ©tunbe in ber $lafyt ruberte enblid) Spannes mit hm
$erfd?toorenen fyeran; fte lanbeten beim ^alafte. (Sin fettes pfeifen,

ha$ oerabrebete 3ei$en, Iie§ fte erFennen. SSon hm $innm be3 Qafyö

ttmrbe ein Rovb Ij)erabgetaffen unb einzeln hk 2krfd)toorenen in bem*

felben heraufgezogen, §u(e#t 3ol^anne6. 51(6 bie TOrber §ufammen

roaren, toieS üjnen ein 9krr, ber ben 2ßetbern t>e6 ^alafteö §ur £ur$*

ioetl biente, ben 2Beg §u 9föce!p!jöru$ ©d^afgemad?. Wlit gesurften

@d)tt>ettern brangen fte in baffelbe ein unb umringten ha$ Faiferltd)e

23ett, aber fanben es leer. <5fyon fykikn (ie tljren Slnfdjlag für oer*

ratzen, ha jeigte i§nen ber^arr ben£atfer fd)lafenb am33oben liegen.

<Sie umfteOten ifjn ringS unb ftiegen tyn mit ben Sögen. SfftcepljoruS

fufyr auf; fobalb er aber fein^aupt erfyob, traf e$ £eo 23afante3, einer

ber SSerfdjtoorenen, mit einem Fräftigen ©djtoertfyteb. fttcepfyoruS fdjrie

:

„Wlutkv ©otteS, Ijilf mir!" $ei<p$ riefelte ha$ $lut fofort aus ber

S33unbe. 3ofyanne6, ber ftd? in$tt>ifd?en auf ha$ Faiferlid^e 23ett gefejt

fyatk, lieg tyn §ujtd) fdjleppen; auf benignen lag ^licepljoruS, ber ftctj

nid)t mefyr aufregt erhalten Fonnte, oor feinem S^örber. 25a riefSofyan*

ne$: „@pridj nun, bu blinber unb neibifdjer £tyrann, ^aft bu ntc^t

burd) mid) ben Sljron gewonnen unb biefe «£jerrfd)aft erfangt? 2ße6*

Ija(b Ijaft bu oott £afj, Näh unb Unbanfbarfeit mir ben 33efeijl über

ha$ «geer genommen, mtyalh mify, tote einen feigen glüdjtling, ge<

jungen meine £age mit ben dauern auf bem&mbe ju oerfeben; mtdj,

einen SSftann, beffer al6 bu? 3e£t bift hu in meiner £anb, unb 9lie*

manb toirb hify aus berfelben retten. @:prid? nun, toenn bu bidj §u

rechtfertigen toeigt." Sftice^oruS §atk $lifyt$ mefyr &u feiner $e$t*

fertigung &u fagen; feine legten Saute toaren ®zUk an bie ^eilige

Sungfrau. 3otyanne6 raufte ttym oofl graufamen ^o^nö ben33art au6,

bie SSerf^toorenen fd^ugen i^n mit i^ren Gegengriffen in ha$ ©e(t(^t.

@o marterte man hm fterbenben ^aifer, bi6 iljm 3o^anne6 ben 5«g

auf bie 25ruft fe^te unb mit einem tü^tigen Qizbi hm @(^abel fpaltete,

an Ruberer i§m ha$ @d)toert burc^i hk ^ruft ftieg.

©ofort legte ftd) So^anneö bie rotten ©dnt^e an, ha$ 5lb§eid^en

ber Faifertid^en ©etoalt, begab ftc^ in ha$ golbene ^3runfgema(^ beö
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^3alafteö, lief ftcfy ^tev auf bem Zfyxon nieber unb ergriff »on bem

i?aiferreid)e 33eft§. 3e&t erft rücfte bie £eibmad)e beg SWcepljoruö gegen

bm *)3ataft unb »erführe bie gefperrten eifernen Pforten beffelben &u

erbrechen. Wlan l)ieb bem &irfmam baö $aupt ab unb §eigte e3 ber

£eibmacfye; ba lief fte r>on iljrem 93orljaben ab unb rief ofyne 3&g*ni

So^anneS jum $aifer auö. 23eim 2lnbruci) beS £age3 eilten Wiener

be£ $alafte6 burcfy bk ©trafen ber <&tabt, »erfünbeten bm £ob beS

9?icep(joru$ unb ba$ fortan 3o§anne6 mit ben Söhnen beS *ftomanuS

bie Fatferlid)e ©emalt t§etlen merbe. 3uQlei$ erging ein (Sbict, Wh*
manb folle bä SobeSftrafe magen Unruhen in ber ©tabt §u erregen

ober $u ptünbern, moburd) ein. folget ©c^recfen »erbreitet mürbe, ba$

ba$ SBolf gan$ gegen feine @emol}ttl)ett bem £fyronme$fet in größter

9£ulje jufat). 3n ber grüf)e beö 11. 2)ecember \x>ax SotyanneS bereite

bie £errf$aft gefiebert; bie 93ermanbten unb bk eifrigften $lnfjanger be£

SfticepfyoruS mürben aus bm Ijoijen ©taatMmtern entfernt, bk $er*

fdjmorenen unb greunbe be<3 neuen $mfätx$ festen ftd? in ben 23eft£

berfetben, unb ^MjeuctoS, ber ^atriaref) »on (Sonftanttnopel, lief ftd?

atsbatb Ijerbei bem Sftörber in ber ©opfjtenftrdje ba6 3)iabem auftu*

fejen. (£r Ijatte bie Ijeifige §anblung an bte 53ebingungen gefnüpft,

ba$ bk gegen bte £ird)e gerichteten 2)ecrcte beS §Rtcep§oru$ aurutfge*

nommen, Stjeoptjano vom ^ofe »erjagt unb bk fflbxba be3 -fticepljo*

rüg §ur Unterfudjung gebogen mürben. SofjanneS entfprarfj un»er§üg*

lidj biefen 23ebingungen, fomeitfte tfjn felbft nic^t berührten: bie3)ecrete

mürben jurücfgenommen, Sljeopßano auf bie Snfel *ßrote »erbannt, unb

bk @$ulb beS 9ftorbe6 allein auf jenen Seo Galantes gehoben, ber

ben erften ©tretdj geführt Ijatte.

So^anneö Ijatte große ®aben, bk tyn $ur ßkxbc be$ £§ron$ ge*

mad)t fjaben mürben, menn er ifyn nic^t burclj an fo abfd)euli$e$ SSer^

brechen gemonnen §atk. <5$on fein 2leußere3 lief ben ungemö^ntic^en

3J?ann erfennen. 9^ur Hein »on ®eftaft, befaß er bo$ eine förderliche

©efcfyicflidjFeit unb J^raft, bk 5lfte3 in ©rftaunen fe|te. (Sr mar ber

befte Leiter, ber gemanbtefte ^5ogenfc^ü| feiner ßdt; $lkmanb traf mit

bem «Speere ftdjerer §um ßkl ©eine @eftc^)töbilbung gemann i^m leicht

bie @emüt^er. 33(aue, freunbtic^e, feljr (ebt)afte 5lugen, blonbe^ »gaar,

rötf)lid)er 53art, eine Gelte burd)ftc^tige ©eftd)tgfarbe, bk 9^afe fein ge^

bogen: fo ^eidjnen ifyn bie 3^genoffen. 2)en förderlichen 33or^ügen

entfprac^en gtän§enbe ©igenfe^aften be6 ©eifte^ unb «gjeraenS. 3^an
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prie6 allgemein feine ©üte, Wlilbc, ftluofiät unb ©ered^ttgfett. lieber?

bk$ l^atte er burd) feine $rieg0§üge in €tyrten ftdj einen bebeutenben

tarnen al3 gelb^crr gewonnen, unb bafb geigte (td), t>a^ er mit Um*

ftcfyt audj bk ©efdjäfte beS (Staaten leitete, oljne jene ^artnadfigfeit

beö SWcep^oruS §u beftjen, bie biefen mitten im ©iege oft an btn

D^anb be3 2l6g,runb$ geführt fyatte. 23ei folgen Sugenben lagen aber

aud) große @d)wäd?en im ßljarafter be6 neuen •gjerrfdjerS offen §u

Sage: fein £ang gum Sßeine unb §u ben Safelfreuben, §ur 2Bol(uft

unb 93erfd?wenbung.

£ro£ ber großen ^elbent^aten be3 9?ice:pijoru3 war bie Sage be3

<&taak$, al$ 3ol)anne£ bie Regierung übernahm, feijr gefäl)rtid?. 9lod?

war ber Ürieg in (Sorten nidjt beenbigt, unb oom Sorben bebrofjte ber

Kliffe (Swiätoflaw, ber gan§ ^Bulgarien in 33ejt£ genommen Ijatte, (Son*

ftantinotoet felbft, gugleidj ftanb man gegen Dtto in ben 2ßaffen, unb ber

burdj 9J?orb gewonnene £f)ron fonnte über fur§ ober lang burdj innere

Unrußenbebrofyt werben, §umaf bie ^eoolferung, fdjon burdj brei Safjre

oon <£mnger3notfy bebrangt, letdjt in Aufregung 51t oerfe^en mar,

€>idj au3 biefer t>ertt)tcfeften Sage §u befreien, fyatte So^anneö eine

SxtebenSgefanbif^aft an ©wtätoflaw getieft unb if)m eine 3ufammen*

fünft angetragen, aber bk tro^ige Antwort erhalten, fein kommen fei

unnötig, ba @wiätoflaw felbft bemnadjft oor ben Sporen oon (£on*

ftantino^el erfebeinen werbe. 3)en ihüeg gegen ben rufftfdjen ©roß*

fürften mußte baf)er 3of?anne3 Ijaubtfädjlid? ins 5luge faffen unb unge*

wöljnttdje 2lnftrengungen §u btefem Kampfe machen. 3)er jtrteg in

(Serien fonnte aberbe6i)alb nifyt aufgegeben werben; benn er war ber

@tol§ nnb Slufym. be£ 9täü}$, unb in tljm war 3ofjamte$ eigene ©rößc

erwad)fen. (Sfjer lieg ftd) erwarten, baß ber neue Äatfer ftc£? gegen

Dtto nad)giebig geigen würbe, pmal bk 2krf)aüniffe Statten^ wenig

ober gar nidjt bk 5lufmerffamfeit beö SSoffeö befestigten.

3efct fdu'en Dtto ba$ gewünfcfyte ßkt erreichen gu fonnen, wenn

er entfdjteben mit feinen gorberungen auftrat. 3m grüfyjafjr 970 ftnben

wir tt)n be$l)alb wieber an ber Spifye eines «gecreö in Unteritalien.

®egen (Snbe beS Wtonatö Ttai ftanb er im ßapuanif^en unb rücfte

gegen Neapel an, beffen ®thkt abermals §art fyeimgefud)t würbe, «gjier

begab ftd; §u il)m ^((oara, bie ©emafylin be£ gefangenen *ßanbulf, mit

tljrem ©oljne, bem Surften Sanbulf von 53eneoent. Söeibe befd^woren

ben £aifer, ^anbutf auö bm $$anbm ber ©rieben $u befreien unb ber
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£eimat §urücf§ugeben. 2113 Dtto ftdj barauf abermals gegen Hpulien

manbte, nodnnalS 23ovino umfcfyloß unb bie 93orftäbte in 23ranb ftetfte,

backte aud) ^tmiöceö baran, mit bicfem ©egner feinen grieben §u

machen, entlieg *)3anbulf, ber am geeigneten fd)ien ben grieben jn ver»

mittein, bei* £>aft unb fanbte i§n alö llnterfyanbler nad) Statten. %fc

mteceg erbot ftd) eine gried;ifd?e gürftin bem jungen ffaifer Dtto §ur

©emafylin ju geben , verlangte aber sugteidj , ba§ bie £eet*e ber ^Deut*

fd)en Simulien verlaffen unb bk anberen £änber ber ©riechen in %ta*

lien räumen foulten. SBiö in ben Sluguft l)atk Dtto Slpulien verfyeerenb

bur^ogen, nod) (ag er fyier im gelbe, a(3 ^ßanbulf §u if)m !am unb

tf)m bie griebenöbebingungen ßonftantinopefg überbrachte. Dtto festen

eSjefct genug, menn er bie genntnfebte (Sfyeverbtnbung für feinen Solm

erreichte: er ttafym beSfyalb ben ifyn angebotenen Vertrag an, verließ

2lputien unb §og mit feinem <£>eere nad? ben ©egenben in ben §ol)en

5lbru^en um ben @ee von Celano.

($6 mar bk le&te 2ßaffent§at beS alten ®aifer$ geroefen, $)er

mehrjährige ^rteg, metdjer ba$ füblic^e Stalten ferner ijeimgefudjt fyatU,

ruljjte nun, unb fyatk Dtto aud? nic^t burd> benfelben fein 9ltiü) erroet*

tert, fo war tl)m burd? bk Verlobung feinet @of)neg mit einer grie*

cfyifdjen gürftin bo$ ber 23eft£ Storni unb beö ^önigreid^ Stalten ge*

ftd)ert, aufy festen bk bebeutfame Stellung, welche *ßanbulf als Surft

von (£apua unb 23enevent einnahm, je£t erft völlig befeftigt. grol)

beS (Srreidjtcn beging Dtto ba$ 2öei§nadjt3feft feierlich nad? feiner

©itte §u 9ftom, ba$ Dfterfeft §u fftavenna, roo faft ade 33ifd?6fe,

gürften, ©rafen unb Ferren Statten^ tt)n umgaben unb mistige SRtifyü*

gefd?äfte erlebigt mürben. £>ann ^anbkDtto ben (Sr§btf$of ©ero von

$oln, einen Saufen von ©eburt, bm trüber be6 Sftarfgrafen ZtytU

mar, mit einem großen ©eleite nad? (Sonftantinopet, um mürbig bie

fmfertid?e 23raut 6 einzuführen. £>ie ®efanbtfd?aft mürbe bort t?öd?ft

ehrenvoll empfangen unb mit foftbaren ©efd?enfen bzbafyt, unter benen

fte nichts l?bf?er achtete, als ben £eid?nam be£ ^eiligen ^antaleon, ber

fo nad? £oln gelangte.

3m anfange beS 3af?re3 972 ifanbete bk 23raut mit einem glän*

jenben (befolge an ber ih'ifte $pulien6 unb begab ftd? auf bm 2öeg

nad? 33enevent, tvo fte eine ^tite ®efanbtfd?aft be6 £aifer$ empfing,

an bereu Spifee ber lluge 53tf4of 2)ietrtc^ von Wlt%, ein SSermanbter

beö faiferlic^en ^aufeö, ftanb. 2)ietric^ führte bie ©riec^tn na$ ^om,
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m feftlt^ am 14. Styrit bte fünftige tfaiferin einholte unb tt>o t^rer

ber alte J?aifer unb tljr jufünftiger ©emaljt f^on lange fjarrten.

£>ie grie^if^e gürftin war Sljeo:ptyano, eine ffliäjU beS SoljanneS

SsimiSce^, wenn wir einer alten SRadjrtdjt trauen bürfen, ntdjt

jene in $utpur geborene Softer *ftomanu3 IL , um wel$e Dito fo

lange für feinen (Sol^n geworben Ijatte. Wlan foll iljm begfyalb geraden

fyaUn Sfjeopl)ano §urücf$uftf,icfen, aber er lief jtd) ben Saufdj gefallen.

(Sofort würbe t)k ©riedn'n oom $apfte in <St. *ßeter gefrönt unb ifyre

(£lje mit bem jungen ^atfer eingefegnet, am britten Sage aber ba$

93eitager gehalten. Wlit ber größten Vßvatijt unb unter allgemeinem

Subel würbe bie§o$§eit gefeiert; faft alle Surften 3)eutfcfy[anb3 waren

$u bem feltenen gefte über bie 2tt:pen gelommen. Sitte Slugen richteten

|td) auf \)k junge tfatfertn, \)k, obwohl nod) in aartem Silier, ftdj bo$

leicht Sldjtung Ui bem fremben SSolfe gewann. (Sie war nidjt allein

\d)bn unb öon einne^menben Sitten, fonbern aud) oon großem SBerfianbe

unb ber 9tebe in fettenem ©rabe matfjtig. 2lm Sage ber ©infegnung

ber (Slje oerlieft ber junge Gaffer mit 3uftimmung feinet SSater6 feiner

©emaljlin eine foftbare Sftorgengabe: in Stalten \)k gan§e *ßrooina

3ftrien unb bie ©raffcfyaft *pe$cara, jenfetts ber Sllpen bk *)3rooin§en

SBaldjeren unb Sßidjeren mit tm reiben ©ütern ber Slbtet $lyod

in ben 9lieberlanben, \)k ßöntgSjjäfe SSopparb am 9R§em, Siel an ber

Söaal, §erforb in 2Beftfalen, Sifleba am £t;fff)aufer unb 9forbljaufen,

weld)e6 ledere einft fc&on feine ©roßmutter Stfatljtfbe oon ^bnig ^etn^

ridj §um Sittljjum empfangen ßatte. 2)le prächtige mit ©olbbucfyftaben

auf sßurpurpergament getriebene Urfunbe über bie <Sd?enfung ift nodj

je&t oorljanben, ein bauernbeS S^ugniß jener feftli^en Sage.

23i$ in ben Stnfang Wlai tjiett ftdji \)k faiferlicfye gamitie §u Stfom

auf, wo $anbulf nod) immer in ber -ftälje berfelben verweilte. Starauf

begab ftd) ber £of nad) 9taoenna, oon bort naefy ber £ombarbei, wo

ber Äaifer in ttn legten Sagen beö 3>uli in Sftaifanb £of tyielt unb

bann naefy
s
4kt*)ia ging, »^ter oerweilte er no$ am 1. Slugujt,

trat aber wenig fpäter mit ben (Seinen ben D^ücfweg über bie SHpen

an. Wafy faft fed)gjäi)riger 2ibwefenl)eit »erlangte e$ i^n bie £eimat

wieber§ufeljen, in ber er mand)e$ anberö wieberfinben fotlte, alö er eö

oerlaffen fyatk. 3Siele waren au6 bem ^eben gef^ieben, bie er bort

wieber ju begrüßen gehofft l)atte, oor Altern bie heißgeliebte Butter unb

fein Soljn 2Bil§elm, i)m er nid;t nur auf ben erften 93ifcfyof0ftulj( ber



[972] 2>ie testen 3eitcn Ottos be« ©roßen. 555

beutfd)en ^ircfye erhoben, fonbcrn ifym axify bte (Sorge für ba£ dläd)

ttwijrenb feiner 2lbtt)efenfyeit übertragen tjatte. 3)er $ob oon 3D?utter

unb @ofjn mahnte aud; Dtto an fein nafjeö (£nbe, nnb er wollte auf

ljeimat(id;em SBoben feine Sage befd)ließen.

2ßie oiete kämpfe, tote inele ©orgen unb Wlüfym §atte er in ben

fec^ö Sagten beftanben, bie er fern »om beutfd)en £anbe verlebte, unb

boefy fonnte er jtdj nid;t t>erf)elj)len, baß er ben ßmd feinet 3uge<3 nur

^um £§ei( erreicht unb bad ©ewonnene mefjr einer ©unft beö ©efrfjitfs

al3 glan§enben Stegen §u banfen tyatte. 3lud; feine ^raft festen eine

©ren^e gefunben §u fyahm, unb er mußte glütf(teueren Nachfolgern

überlaffen, n>a6 i§m ba£ ©efcfyid oerfagt ^atte. Statten blieb gereift,

©teilten in ben Rauben ber Slraber; felbft ba$ Sftäuberneft §u ®arbe*

grainet anzugreifen gab ber ®aifer auf, unb erft brei 3al)re na$l)er

äerftörten eS tk 23e*ooljmer ber $roöence unb 2)aupfyine unter ber

5lnfüt)rung beS ©rafen 2Bili)elm oon 2lrle6, nacfybem eS meljr als

ad)t§tg 3a§re §u unfägtic^em (Stäben unb §u noefy größerem ©djimpf

ber (£f)riftenf)eit beftanben Jjatte.

2Bie bem auclj toar, ©vofeö toar immer bamit für bk abenb-

länbifd)e Söelt gewonnen, ha$ tin fräfttgeS unb hoffnungsreiches £aifer=

tfyum in Statten f)ergejMt, baß (£a:pua unb 33eneoent tfjm oerbunben

unb bergriebe mit bem £>ftreid)e gefiebert n>ar. 2113 fi$ ber Fanatismus

beS 3Slam in ben gatimiben lieber erfjob, als $ug(eid) bk Wlafyt beS

DftreidjS na$ langem (Scbtafe lieber ermatte, ta ftanb au$ tk abenb*

länbif^e 2öe(t, oon einem ®aifer geführt, tton feuern ftarf unb ge*

ruftet \)a, entfd)loffen ftclj um feinen *ßreiS baS tyeißumftrittene italifd)e

Sanb entreifen gu (äffen.

8.

Sie testen Seifen SftoS be$ ©rofem

211s ®aifer Dtto na$ 3)eutf$tanb surüdfeierte, fanb er SlÜeS im

^rieben. @o groß tt>ar bk Sldjtung oor bem faiferlicfyen Flamen unb

ber mäßigen Autorität £>ttoS felbft aus bereue, bag fein geinb bk

®ren§en ernfttid; an§utaften gewagt, hm innere Se^be toatyrenb ber
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Tangen Abwefenfyeit beS tfatferö in oerberbtidjer Seife um ftd) gegriffen

^attc. 9Jur an ben ©renken unb in ben Warfen <2ad)fenS ^atte eS

oorüberger;enbe fur§e kämpfe gegeben, aber audj biefe waren metft be*

fettigt, als ber Äatfer ben beutfcfyen 33oben Mvat

(SS war 2Bt$mann gewefen, ber abermals baS gxuer Ijter flutte.

£aum IjarteDtto (Eac^fen »erraffen, fo ^atte ftdj ber nimmer rufyenbe,

niemals üerför)nte Wtann oon feuern erhoben. 3uerft wiegelte er ben

Sßagrterfürften Selibur gegen $er§og §ermann auf,' bann, als bies

Unternehmen gefdjeitert, warf er ftctj in ben itampf gegen b^n *ßofen*

tyer^og SfteSco, ben SeljnSmann unb greunb beS ÄatferS. 3e|t, ba

«£>er§og ©ero nidjjt mefjr unter ben Sebenben unb ber Jftufer jenfeits

ber Alpen war, fonnte man einen günftigeren Ausgang beS Kampfes

erwarten, unb bte ^ebarier liefen jtdj, oon tljrem alten gütyrer oer*

locft, wieber in einen 53unb mit i§m ein. 9J?eSco fanb bä bem 33bf^

menfjersog Hnterftüjung , unb baS ©lücf Ijalf i§m gegen feine geinbe.

(SS gelang ifym SBidjmann unb bie SÖenben in äntn <£jinterf)att §u locfen,

wo biefe einen ungleichen $ampf befielen mußten. AIS SBidjmann bie

Üftieberlage ber Seinen fa§, wollte er auf feinem 9?offe oon bannen

eilen, aber t)k 2Benben umringten if)n, gangen ifyn abjuft^en unb $u

gufj ben£ampffort§ufe£en. W\t großer £apferfeit fd)fug er ftdj ba nod)

ben ganzen Sag gegen Uc geinbe unb wußte ftd) iljnen, als baS 2)unfel

enküd) einbrach, burdj bte gluckt §u ent§ief)en. $om junger erfeppft,

bureb ben langen $ampf unb ben wetten 2Beg auf baS Aeußerfte er*

matkt
f

trat er am anberen borgen mit einigen ^Begleitern in bh (Scheune

eines £anbmannS. £ier trafen tyn mehrere güfjrer ber $olen. 3Son

iljnen befragt, wer er fei, befannte er, er fei 2Birfjmann. Sie forderten

t^n auf t)k 2öaffen nieber^ulegen unb oerfprac^en itjn tebenb iljrem

§errn §u übergeben unb oon tfym feine Auslieferung an ben Gaffer

ju erwirfen. Aber obwohl in ber äußerften 33ebrangniß, gebaute er

boeb feiner früheren fjofjen Stellung unb Wiafyt aud) je£t noeb unb

weigerte fiä) als ein ebler fatfjftfcber Wlann oor 3)ienftleuten beS *ßofen*

fürften feine Sßaffen ju ftreefen. Qzx »erlangte, fte füllten 9J?eSco oon

ir)m Reibung tf)un, bem dürften wolle er ftet) ergeben. £Bär)renb nun

\)k güt)rer ftet) borten begaben, brang ein großer «§>aufe nieberen

Jh'iegSoolfeS in bie Scfyeune unb griff ir)n an. (Sr, fo ermattet er war,

fe&te ftdj nodj einmal §ur 9ßer)ve unb ftreefte 9J?er)rere mit feinem Schwerte

nieber. (Subita aber oerfagten il;m bie Gräfte, er übergab feine 2ßaffe
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bem in bem Raufen, ber iljm ber 23ornel)mfte fd)tcnr
unb fprad; : „üfttmm

bieg Sdjwert unb überbringe eö beinern «gjerrn, er felje eö a($ 3^id)cn

feineö Siegel an unb fenbe eö feinem greunbe, bem .ftaifer, mag btefer

nun über ben Satt feineö geinbeö fvot)locfen ober ben £ob eines IBtutö^

freunbeS beweinen." 3)ann raffte er feine legten Gräfte §ufammen,

n>anbte ftd? nad; sJD?orgen, btkk laut in beutfdjer Spraye unb übergab

feine tiefbefümmerte «Seele ber 23arml)er
(
$igfett be£ ScfyöpferS atter 3)inge.

So fanb 2Btd)mamt am 22. September 967 fein (£nbe, an Wlann »oll

ftarren SrofceS unb ungebänbigter Jlraft, ber bk greifet* nur in ber

«£jerrfd>aft beg eigenen 2ßillenö fafy unb, inbem er hin anbereö ®efe£

erfannte als feine 2eibenfd)aft, blinb in fein 33erberben rannte, eine

jener gemaltigen unb in ifyrer ©tärfe oerberblic^en Naturen, bk uns

in ben Urgefd)id?ten ber germanifc^en SSolFer öfter begegnen. „2öie

SBtdjmamtS (Snbe mar/' fagt 2ßibufinb, ber und faft allein Jhmbe oon

ifjm l)interlaffen §at, „fo war ba$ (Snbe 2111er, bte ftdt) gegen ben Äatfer

§u ergeben wagten."

2)aS Sd;wert unb bte SRujhmg 2ßid)mann3 würben bem ®aifer

naefy Stalten gefdn'dt 3118 er twn bem neuen Eingriffe ber ^ebarier

gegen 5fte6co, feinen greunb, £unbe befam, mthvannk fein 3orn, unb

er fdjrteb an bie fädjftfdjen dürften: „@3 ift unfer 3ötüfe , baf? 3§r

mit ben ^ebartern, bk, wie wir fyoren, eine oottfianbige üftieberlage

erlitten Ijaben, feinen grteben mac^t^ benn ifyr wi$t, \vk oft fte bte

Sreue gebrochen, wie f^wereö Setb fte uns zugefügt tyaben. ©el^et

alfo mit £er§og ^ermann §u Ofottfje unb traget Sorge, ba$ ba$ SSolf

ausgerottet unb baburd? ben Unruhen ein 3i^ gefegt wirb. Sollte e8

nötfyig fein, fo werben wir §u (Sud? fommen unb gegen fte §u gelbe

gießen." So fdjrieb ber jtaifer, aber efye ber Q3rief in Saufen anfam,

Ratten bk gürften fd?on mit bm S^ebariern grteben gefcfyloffen unb

meinten nun an i§n gebunben §u fein. 5ludt) festen bk £age beS %an*

beS niebt gan§ oljne ©efaljr. £er$og ^ermann beforgte einen Singriff

üon ben 2)anen bamals, wie nod? lange nad?l)er, unb ber ®eftnnung

ber wenbifcfycn Stämme war man nie ftc^er. 3)iefe Seforgniffe erwies

biegolge größtenteils als eitel; aua) bunfle ©erüdjte, bk umfdjlidjjen,

ba$ bk Sacbfen ber üontgSljerrfdjaft abgünftig feien unb mit einem

Slufftanbe umgingen, §eigten ftdj als unbegrünbet. 9fttr einmal nod)

fam eS in ben wenbifd)en Warfen §u einem Kampfe. 9??arfgraf ^obo

griff, wir wiffen nic^t au$ welchem ©runbe, ^er^og Wlzöto an, unb
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bei ßtybm würbe §wifd)en ttjnen am 3ol)attnigtag 972 eine blutige

(Sfylafyt geftfjlagen, in ber bie £>eutfd)en große 5kr(ufte erlitten. 9J?it

Unmutfj Jjorte ber Haifer, ber gerabe bamafä bte 5lfpen überfcfyritt, oon

tiefem Kampfe unb befaßt M fetner Ungnabe bk 2ßaffen ruljen §u

laffen; wenn er nadj @a$fen fame, wolle er felbft in ber @ad)e rieten.

3n bereute be6 Slugufi langte ber itatfer, burdj ba$ *RI)eintfyal

oon bm 2tlpen ^erabfteigenb, in ben ©egenben am 23obenfee an unb

befugte §ier 6t. ©allen, 9tetdjenau unb ^onftan^. 2)ann ging er ten

dlfyän fjinab nafy 3ngell)etm, woljtn er nacb bem 2öunfdj beS ^ßapfteö

eine ©t;nobe bef^ieben fyatk. (§6 waren alle beutfd^en (Sr§bifd)öfe auf

ber (5t;nobe erfd)ienen, mit i§nen oiele 33if$öfe unb siebte. 5ludj tim

große 2tn§aljl weltlid)er gürften unb Ferren fyatk ftd& in 3nget§etm

eingeteilt, unb widrige ©efd^afte ber üirdje tote beS 9itify$ ftnb oljne

3weifefi)ier oerfjanbelt worben, wo ber^aifer §um erften 9J?ale wieber

bie ©roßen feineö beutfd)en $lä<fy$ um ficb oerfammelt fal}. (So fe§ft

un6 jebod? an 2Iuf§eid)nungen über bte 23efd)lüffe ber SBerfammlung,

unb nur oon einigen untergeorbneten ($ntfd)eibungen tjaben wir §u*

fallige 5hmbe.

2)en fofgenben hinter oerlebte ber i?aifer in ben fränfifc&en ©e*

genben am 9^ein auf feinen überall tyier jerftreut tiegenben Bürgen

unb ^ßfaljen, meift §u granffurt, to0 er aU(^ j>ag gßeifynacfytsfeft feierte.

SSieleS mußte in tiefen ©egenben frf}mer§lid)e unb bod) treuere (fc

innerungen in feiner Seele werfen, inbem eS ifyn an feine $inber

mahnte, bie in ber SBfut^e ber 3a§re ifjm in ba6 ©rab oorauS geeilt

Waren.

ßu Wlaint fa§ er in ber tftrdje beö ^eiligen SübanuS über bem

©rabe feiner Softer Stutgarbe ifyre filberne @»inbel Rängen, an ftnn*

reifes Slnbenfen an bk fleißige ®6nig6tod)ter, bk mit ftarfem @inn

ein trübet ©djuffal erbulbet. 3ljr $ur (Stik fyatk i§r unglürflic&er

trüber iHuboff feine !Ru^eftatte gefunben. Unb in berfelben Jtirdje

fanb £>tto je£t audj ba£ ©rab feinet äftcften @o!jne3, ber, bk gru$t

einer Sugenbtiebe, bem geiftti^en ©tanbe beftimmt war unb bk tjodjfie

bifa^oflic^e 2ßürbe £)eutfdjtanb3 erftiegen Ijatte. £ier ruljte (Srsbtfa>f

SBilljelm, ben in ber 23lütl)e ber Saljre — er fyatk faum baö oierjigfte

3aljr erreicht — ber %ob unerwartet baljingerafft ijatte. 2)er £ob biefeö

(So^neö war mit bem 2lbf$eiben ber §oa^oere§rten Butter be6 ^aiferö

na^ie oerbunben gewefen.
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3l(ö Sßtl^etm vernommen fyatte, baß feine ©roßmutter ju Dueb*

linburg fcfytoer erfranft barnieberliege unb ifjre balbige Sluflofung brolje,

fyatte er ftd) eitigft auf ben 2ßeg gemacht, um ifyx ben legten Xroft

§u bringen. *jpod) n>ar 9ftatl)itbe erfreut barüber, fte beichtete bem

(Mel tljre Sünben, empfing bie 2lbfolution, lief ftdj oon tljm mit bem

^eiligen Del falben unb ba$ 2lbcnbmal)l reichen. 2ßi(r)efm l)tett ftdj brei

£age §u Dueblinburg auf, benn er glaubte in jebem 5lugenblicfe werbe

ber £ob eintreten ; alö aber bte Sterbeftunbe jtdj bennodj oer§ögerte,

ging er §u tyv, um jtdj §u oerabfcfyieben. Sänge fprad)en fte mit z\n>

anber bei biefer legten Trennung. 5110 bann 2Biltjelm aufbrechen tollte,

rief Sftatljilbe iljre treue Wienerin Coburg, bie fte §ur Slebtifftn beS in

üftorbfyaufen begrünbeten £lofterS beftellt fyatk, §u jtdj unb fragte fte,

ob fte yiidjt$ roüpte, m$ fte ifyrem Qmfel §um Slnbenfen geben fönnte.

„yiiüjt$ ift ba," fagte D^idjburg, „ Sitte S fyaft bu bereite ben Firmen ge*

geben." ,,1)oä) wo ftnb bie £)ecfen," erwieberte 3D?at^tlbe
r

„bie td) für

meine SBeftattung §urüc%ulegen befahl? Saß fte bringen, baß td) fte bem

(£nfel alö Siebe^eic^en auf \)m 2ßeg gebe; er wirb il)rer er)er als ic^

bebürfen, benn er fyat eine befd)werlid)e Steife ^u machen. 933er fann

aud) Riffen, \va$ ber folgenbe £ag bringt? Unb follte ic^ fterben, fo

Wirb'6 werben, rt)ie bk %mte fagen: ^od^eitSHetb unb Setdjenljembe

Riffen \)k Angehörigen fdjjon §u fmben." 3)a brachte S^ic^burg bie

Werfen, unb bie alte Königin fdjenfte fte SBilljelm, ber no# einmal tk

©roßmutter fegnete unb bann oon iftr fd)ieb. 3nbem er ba$ ©emad)

»erlief, toanbte er ftd? §u ben Umfte^enben unb fprad) leife: „3dj gelje

oon tjter nadj> Dfobulwerobe unb laffe einen ©eiftltc^en §urücf, ba$ wenn

ber £ob ber Königin balb erfolgen foftte, er §u mir eile unb eS mir

melbe; t$ werbe bann fogletdj umfeljren unb bie 23eftattung in würbiger

2Beife beforgen." £)te alte fönigin Ijatte jebod? biefe SBorte gehört,

richtete i§v £aupt empor unb fprad?: „&$ ift nic^t gut, ba$ H 3e*

manben oon \)m fDetnen ^ter laßt, benn bu wirft auf ber Steife e^er

feiner bebürfen. ®e§e in (grifft tarnen, wofjin fein 23efe§l bic^ ruft/
1

6o entfernte ftd) 2Billjelm oon Dueblinburg unb begab ftd? nadj 9la*

bulwerobe. 211S er Ijier anlangte, füllte er ftd? untt)o^l unb na^m

eine Slrjnei, bk t§m aber feine Sinberung fc^affte. SDie Gräfte »erlie^

ßen tyn y>lty\\§, unbgan^ unerwartet ben ©einen ftarb er am 2. SJtörj

968. £)ie SBorte ber greifen Königin waren prop^etifc^ getoefen,

o^ne ta^ fte felbft e$ a^nte. 6oglei$ eilten IBoten nac^ Dueblin^



560 ®tc legten Betten Ottos be§ ©ro&en. [972]

bürg mit t>er £rauernadjrid?t , bte man ber fterbenben Königin tniU

^ut^etfen zögerte. 21(3 fte aber Me entfetten dienen ber Umfte*

r)enben fafj unb t^r gef)eimnigöolles3 gtüftern Ijorte, fagte ir)r ber ©eift,

tt>a8 gefdjjefyen roar. „SBarum," fprad) fte, „roollt ir)r e6 mir »er*

fjeljlen? (5r§b{fc6of 2Billjelm ift tobt. Saffet bte ©locfen lauten, rufet

bte Firmen §ufammen unb gebet ilmen 2l(mofen, baß fte §u ©Ott für

feine Seele beim."

3roblf£age überlebte 9)?att)übe t^ren (Snfef, bann fam bk Stunbe

audj t§rer (Srlöfung. Sie enbete an einem Sonnabenb um bk neunte

Stunbe beö £age6, roo fte fonft bte Firmen um jtdj $u fammefn pflegte,

um ttyre mitbe «£janb im 2lnben!en an tföntg Qtinxiü), ber an bemfelben

SBodjentage oerftorben roar, 3ebem §u öffnen. Jtaum fyatk fte bte 2lu*

gen gefd)loffen, als an ®efd)enf tt)rer £od)ter, ber Königin ©erberge,

eintraf, eine prächtige mit ©olb geftiefte ^Decfe, bk nun iljr Seidjentudj

roerben follte. 3n ber Jtird)e §u Dueblinburg §ur (Bäte ir)re6 ©emaljlö

^önig §emrid)3, roie fte e3 immer geroünfcf)t r)atte, ru^en ityre ©ebeine.

Sie rjatte beinahe ba3 aa%igfte 3a^r erreicht, unb nadj einem überaus

reiben %thm roar tjjt ein feltgeS Gmbe befa^ieben.

SSiele 3afyrl)unberte nod) $at Wlatfylbmö ^ame in £)öd?ften @§ren

in i§ren §al)lreicf/en Stiftungen fortgelebt, unb gerotfj mit bem »otlften

Diente. 3)enn feiten rjat ftd) roeltlicber 9?ul)m unb irbifet/e £br;e fo

aufrichtig bem 3)ienfte beS «§errn ergeben, als eö in biefer au6ge$etcr;*

neten grau ber galt roar. 3§r 23eifpiel unb irjre unermüblic^e $l)atig*

Uit fyahtn für bte ©eftttung beS Saa^fenoolfeS mel)r getrau, als man

fagen fann. 9ft$t §u Si£en träger 9^ut)e unb ftof§en UeberfluffeS

roollte fte il)re Stiftungen §u Dueblinburg, *ßöl)lbe, 9torbf)aufen unb

(Snger machen, fonbern §u umfriebeten ^Burgen unb $flan§ftätten djrifi*

ticken SebenS unb leeren Strebend in einer Friegerifdjen &it, ber eS

an rofyer Sinntid)feit nidjt fehlte; t)ter follte bk »erfolgte Unfcfyulb SRtU

tung, bte yiofy ^ütfe, ba$ »ertangenbe §er§ ©laubenSiroft ftnben, »on

f)kx follte ftdj überbieS über ba$ ganje Saa^fenlanb eine r)öl)ere ©eifteö^

bilbung »erbreiten, unb jroar jene 33ilbung, bie, au6 fettigen DueEen

ftromenb, sugleia^ geifttic^e 2ßeir)e giebt. 2ßte 5Ratl)itbe in biefen £16^

ftern unb Schuten — benn fte roaren 33eibeö in (Sinem — geroirft wiffen

sollte, geigte fte an il)rem eigenen SBeifpiel. 5lüe £raft beö %zbm$

naljm fte auö bem ®tbet*, noa^ in i^ren legten Seigren ftanb fte ftetö,

el)e eö tagte, »om Sager auf unb ging jur 9J?orgenanbad^t in i)k £ird)e,
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U)o man fte aud) täglid; anbacr/tig ber 5D?effe beitraten far). 316er

fonft roar fte unermübtid) bei ber Arbeit unb aßfem müßigen geiern oon

£er$en feint). 2ßo fte aucfy fein mochte , bafyeim ober auf ber $eife,

fud)te fte \)k Firmen auf unb forgte für fte, unterftüjte bie 2ßanberer,

trat felbft an baö Sager ber Traufen unb unterrichtete iljre Wiener unb

Sftagbe in nü^lidjen fingen, namentlich in ber bamalö nod) fo fettem

neu ®unft beö£efenö; mit ängft(id)er Sorgfalt bebacf/te fte §ug(eid) ben

«£jauöljalt unb alle 33ebürfniffe i^rer Stiftungen. Unb alle tiefe 2Öerfe

ber %khz genügten ir)r boct) nid)t, roeun fte nid)t taglid) nodj fetbft «gjanb

an eine Arbeit legte unb fie fertig fd)affte. ihine unter t^ren £ugen*

ben roar größer alö ifyre Ü)emutr); tr>o fie Reifen Fonnte, nxir iljr feine

Arbeit §u fd)le$t unb §u gering. Slber felbft bä ben niebrigften 2Ber*

fen Fonnte fte nie bk ir)r angeborene £or)eit unb 2ßürbe oerteugnen.

3Btbu!inb fagt oon tr)r mit freier Stnroenbung eineö Sc^riftroortö

(^)iob 29, 25): „2öie eine Königin faß fte inmitten beö SSolfeö, aber

fte tröftete 2llle, bie £eib trugen." Tiit et)rfurcr)t^x>olHer 33enmnberung

far) bk Mitwelt auf fte, bk ©emafjtm ^önig §etnricr/ö, bie Butter

beö großen 5?aiferö Dtto, beö tapferen ^einrid), beö roeifen un'D r)eüi*

genormt, unb mit Stol^ follen rotr 3)eutfcr/e nod? je&t ifyren tarnen

nennen, benn mit bemfetben ftnb bk rür)mlicr/ften Erinnerungen unferer

®efdn'd)te innig oerfnüpft.

£>ie yiaä)xia)kn Dom Xobe ber Butter unb feineö Sor)neö 2Bil*

r)elm fyatkn£)tto balb in Stalten erreicht unb fo beroegt, ba$ er §uerft

fogleicr/ nact; ber «gjeimatr) §urüdfeilen rooflte. 3)a ifjn aber brängenbe

Sorgen jenfeitö ber Sllpen bamalö feffelten, fanb er einen Srofi barin,

ba$ ftcf; je|t ©elegenfyeit §eigte feinen großen SieblingögebanFen, SD^ag*

Deburg §um @qbiöt§um für bie Statten §u er^ö^en, enblfdj in ba$

2ÖerF §u fe£en. 2ßilr)elm , ber ftct; bem $lane lange entgegengeftellt

r)atte, war nifyt mer)r, unb fur§ oor ir)m war aud? ber anbere @egner

tiefer Stiftung, 23ifcr)of S3ernl)arb t>on ^alberftabt, auö bem Seben ge*

Rieben. Dtto ergriff begierig btefe ®unft ber Umftänbe unb naf)m fo*

gleid; 53ebacr/t, auf bk erlebigten 33ifd)oföftür)le ifym in 9J?agbeburgö

Sad)e roitlfar)rige Männer ju bringen. 2luf 23ernr)arb folgte in falber*

ftabt »gnlbettarb ; er banfte feine Ernennung einer befonberen ©nabe

beö ^aiferö. <£)ilberoarbö 3Sater (Srid) r)atte nämlicr; an einer $er*

fdjrobrung gegen DttoöSeben teilgenommen unb roar roegen $>q&iW*

rat^ö oerurtl)eilt roorben; um fo me^r mußte ber Solm ftc^ beftreben

©iefetve^t, Äoiieräeit. I. 5. 2tufl. 36
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t>en grei>ef beS SBaterS vergeffen §u machen. 3«*n SWainjer @r§bi6t!jum

würbe nadj fc>e8 itatferS auöbrutflidjem Sßtden ber 2lbT«§atto vongutba

erwai)lt, ber ftdj fdjon früher für bk (Srrtdjtung beö Sftagbeburger

SBiStljum^ beeifert Ijatte. Die Steuerwarten befd)ieb ber $aifer fofort

nad) Dtoenna unb belehnte fte Ijter nt<^t eijer mit bem SBtfcfyofgftab,

btö fte vollftanbige 33ürgfd?aft gegeben Ijatten, ba$ fte ber 33egrünbung

be$ neuen (Sr§btSt§um feine <Sd)wierigfeiten in ben 2Beg legen würben.

£)effentlief) erflärten fte bk$ vor einer (Stynobe, Me in ^Ravenna am

anfange be£ Dctober 968 tagte. Die verfammelten Später willfahrten

bann aud? fofort bem ungebulbigen Verlangen beö tfatferö nad? (£r*

rtdjtung beS (SrsbtStljumS. Die 23i3t§ümer SBranbenburg, £avelberg

unb Reifen würben bem neuen (5r§ftift untergeben, fowie §wei neue

23i6tl)ümer, tk §u &k unb s)J?erfeburg für bk ©egenben §tt>if$en

@aa(e unb (Slbe errietet würben; §u tiefen fam zttt>a$ fpater eine brüte

neue (Stiftung, ba$ 23i6tljum $ofen für *ßoten.

(Sin Mittelpunkt für tk 33efe^rung ber (Slawen war enblid? ge*

Wonnen, ber SieblingSgebanfe beS taiferS feit §wan§ig Sauren verwirf*

lic^t; eS fam je£t barauf an, weffen Rauben er bie neue (Stiftung an-

vertrauen wollte. (§r wallte benfelben 9J?ann, ben er einft wegen feiner

£enntnif ber f(awifd)en (Spraye ber rufftfdjen ©ropfürftin gefdn'cft ^atte,

Slbalbert, bamalö 5lbt beö JHofterS SBeifenburg im <Speter*@au, unb

fanbte ifyn naä) D^om, wo er am 18. Dctober 968 vom Zapfte ba$

Pallium empfing unt) feine Ernennung feierlid) verfünbigt würbe. 3u*

gleich erhielt Slbalbert nid)t allein ba$ 9£e$t, t)k if)m untergebenen 23i*

fepfe §u Weiljen, fonbern aud? t)k 2Mmad?t, t)tn unter iljm ftefyenben 2M*

fcfybfen im (Slawenlanbe jenfeitö ber (Saale unb ®IU nadj bem 2Bttlen

beS i^aiferS iijre (Sprengel §u begrenzen unb §u orbnen. Dann feierte

Slbalbert nad) Deutfd)fanb §urücf, un\) e£ erging ein (Schreiben beS

ifriiferS an \)k 23ifd?ofe unb ©rafen (SacfyfenS, worin er bie feierliche

(Sinfüf)rung be3 (Sr§bifcbofö von tOkgbeburg unb ber 23if$öfe von

Reifen, Sfterfeburg unb 3eiS anbefahl unb tik Marfgrafen 28igbert,

2öigger unb (Mnttyer ermahnte ben neuen 33tfd?bfen feine (Schwierig*

feiten in benSBeg §u legen. 9Bie eS ber £aifer gewollt tyatte, gefcfyafy

e6. 5lm 2Bei§nad)töfefte 968 würbe 5lbalbert feierlich §u Sftagbeburg alö

@r§bifdjof int^roniftrt unb mtyk noc^ an bemfelben Sage bk 23if$bfe

^Bofo von 9fterfeburg, 33urc^arb von Reifen unb £mgo von 3^S-

©ie ^irc^e beS ^eiligen 97?auvttiuö mit i^ren reichen ©c^enfungen unb
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^Privilegien fam an ben (£r$Mfd)of, unb eö würbe bei berfelben ein

JDomftift errichtet; bie 33enebictiner, benen beerbte tftrdje gebort fyatte,

mußten fte unb iljr Softer oerlaffen unb würben nadj bem fdjon frü=

ßer begrünbeten Softer beö Seifigen So^anneS auf einer Slnljolje nafje

ber <5tabt überftebelt. £ief bztvübt fd)teben fte oon bem ©rabe i§rer

2Bo§ltf)aterin , ber guten Königin (Sbitfjja, unb nod? lange 3eit Watt*

falteten fte jafyrlidj am Sage ifjrer 2lu3weifung mit bloßen güßen nadj

ber 3)omftrd?e unb gelten bort eine feierltd^e Sfteffe. S)a8 3of)anni3*

flofter würbe fpater gewoljnlidj ba$ £lofier ^Bergen genannt unb fyat

bi$ in bfefeä 3al)rljunbert befianben, feit ber Deformation a(8 eine ge*

lehrte S^ule, bk öiel ®ute3 gewirft fyat; je$t be§eidjnet nur ein

fBenfftein feine (Stätte.

(§3 waren metyr alö oier Saljre feit ber 23egrünbung beS (§r§bi$*

tljumS »ergangen, at3 ber Äatfer im grüfjjaljr 973 fetbft nad) Sftagbe*

bürg fam, um bk neue Stiftung in 2lugenfd)ein §u nehmen. (§r fei*

erte ben *ßalmfonntag (16. 9JMr§) ^ter am ©rabe feiner erften ®e*

maljlin in ungeit>öf)ntid? ernfter unb bewegter Stimmung j am folgenben

Xage madjte er ber ^ira^e bk retdjjien Sd?enfungen an ©ütern, 23ü*

djern unb foftbaren ®eratfyen unb überreizte bem (§r§bifd)of bte Sdjen*

fungöurfunben oor attemSSoif. Qann eilte er nad} Ctuebltnburg, um
ba$ ®rab feiner Butter auf§ufud)en; er wanbelte gletcfyfam nur unter

©rabern. Sdjon am 9J?ittwod) nadj ^almfonntag traf er mit 2lbel*

fjetb, Dtto unb £fjeot^ano ün unb feierte bort aufy baö £)fterfeft

(23. Tim).

2lu3 weiter gerne unb oon atten Seiten ftromten bk dürften,

©rafen unb S3tfc^öfe nad) Dueblinburg, ba$ woljt niemals naa^bem

eine fo ftattlicfye $erfammlung in feinen dauern gefefjen fyat 3n bem

gropen Greife ber Surften leudjteten aber oor Gittern bk beiben itaifer

mit i^ren (Gemahlinnen §eroor, mUn ifynen bk faiferlidje Sodjter, bk

Siebtifftn Wlafyilbe, unb ber alte Sad?fenlJ)er§og »gjermann SBitting, ber

nadj ber Sitte ber 3eit bem Jtaifer glän^enbe ©efa^enfe barbradjte. Wlit

grofen geierlidjfeiten würbe ba$ geft begangen. (SS war beS i^aiferö

Sitte, ba$ er jtd) an ben fyofym itirdjenfeften oon ber gefammten an*

wefenben ©eiftlidjfeit in *ßro§effton unter QSortragung üon $reu§en,

2Bei{jraudj3fäffern, gähnen unb Reliquien §ur $ird)e begleiten lief, tx>o

er aufmerffam, o^ne ftd) auf irgenb wefdje ©efprädje ein§ulaffen, bem

©otteöbienfte beiwohnte, bann aber unter SSortragung oon Sintern, oon
36*
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allen 23ifd)ofen, ^er^ogen unb ©rafen begleitet, nacfy feiner *Pfaf§ §u*

rücffefyrte. So feierte er aucfr bamatö Dftern in ber Seroatiugftrtfye

&u £tueblinburg am ©rabe feiner (Sltern.

2113 ba$ Seft vorüber war, würben nad) ber <5itk bk angelegen*

fytikn beS 3ltid)$ unb ber $ir$e in SBetra^t gebogen unb $unadjft

2ltte3, Wa6 Sad)fen unb bk Warfen biefeS SanbeS betraf, erwogen.

2)e3 ®aifer3 2lnwefen§eit in Oiuebtinburg §erftreute aud) bk k§kn 23e*

forgniffe für ben grieben Sad)fen6. SfteSco r>on *ßoien fanbte feinen

Sofyn a(6 ©eifel feiner Sreue bem Gaffer unb bot bk £anb, bafj feine

(Streitigfeiten mit bem äftarfgrafen £obo beigefegt würben
} fcfyon fyatk

er §u $ofen ein 93t8tljum geftiftet, weldjjeS bem (Srjbiöt^um S^agbeburg

untergeben würbe, unb bk$ mochte ba§u beitragen, i^m bie ©unjl beS

ßatferS wieber §u gewinnen, ©roße G^re erwies Dtto bem jungen,

mutagen £er§og 23oleflaw IL oon 53b§men, ber im 3a§re 967 feinem

SSater gefolgt war unb jc£t §um erften Wlak Tribut unb ©efd)enfe

feinem faiferlidjen £e§nSijerm barbracfyte. 5llte gur^t oor einem £)dnen*

friege fd^wanb, als aud) Jlönig ^aralb @efant)te nad) Dueblinburg

fdn'cfte, bie §um ßäfym feiner Unterwürfigkeit ben feftgefe£ten Tribut

bem £atfer überreizten.

2lber aud? t^ät über bie ©renken Sad)fen6 l)inau6 fdjweiften bk

®ebanfen £aifer Dttoö unb feiner gürften. ®$ waren ©efanbte oon

*Rom unb 23eneoent, t>on (£onftantino:pel, von ben Muffen unb 23u(ga*

reit erfdjtenen. 2£a6 bk SBelt in iljrer %ßäk bewegte, (jalfte im

Greife ber Surften wieber unb würbe Ubafyt unb beratfjen. Setbft bie

Ungarn, bk alten ftzinbe beS beutfdjen Samens unb be6 £aifer3,

Ratten §wolf 9J?anner »on iljrem 2lbel mit reiben ©efc^enfen an Dito

ab^anbt, unb §u eben biefer 3?it fanb ba$ (£fjriftentl)um §uerft bä

biefem $olfe ©ingang. Dtto fanbte bamalS §ur (§rreid)ung fird?tid)er

3we(fe einen 23tfajof 23run an bm Ungarnl)er$og ©eifa. So breitete

fid) bie 2e§re oon @fjjriftuS, bem (Srlbfer, §u berfelben ßtit über $o*

len, 93o§men unb Ungarn, allgemach au$, unb ein Sidjtftrafyt naa) bem

anberen fiel in bie £§a(er, bie hi$ bafyin in tiefer Wadjt gelegen Ratten.

Dttoö Siege r)atten fjier überall bm Sieg be£ (El)riftentf)umeg vorbereitet.

(&Mi$ war e3 ein §errli^eö geft, ba$ bamal^ §u Dueblinburg

gefeiert würbe, unb wo§( nid;t o§ne gerechtes Selbftgefü^l mochte ber

alte üaifer auf ben reiben ©ewinn feines SebenS ^urücfblicfen unb ftcf?

beffen freuen, m$ if)tn mit ©otteS §ülfe gelungen war. 2)enu e$
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mar fein nichtiger gefte3fd;immer, nid)t ein teerer $runf, ber iljn um*

gab, fonbern ein tiefer ©inn barg ftd; unter bem ©lanje biefer Jefte.

Unerwartet würbe bcrfetbc aber burd) einen XobeöfaU getrübt, ber ben

tfaifer auf baö Sieffte erfdjütterte.

2lm 27. Wlaxb ftarb §u Dueblinburg «§erjog ^ermann ber 23iflitt*

ger. allgemein würbe baö s

7(bfd;eiben beS trefflidjen Cannes beffagt;

benn er hinterließ ba$ lange im 93olfe bewahrte 21nbenfen eines fingen,

tapferen unb gerechten Surften, ber nid;t minber ftreng über bm 2anb*

frieben im inneren gewacht, als er bte ®ren§en be£ fädjftfdjen SanbeS

oor äußeren Seinben fräftig gefaxt §atte. 2)ennod) ftarb er im 53anne

beS 23ifd)of6 23run t)on Serben, ber überbie6 ir)m nalje oerwanbt war,

unb niäft einmal t)m lobten wollte ber 4ötfc3&of oom 53anne Ibfen.

©er 2eid)nam würbe fpater in bem 90?idjaeli6flofter $u Lüneburg Uu
gefegt, baö ^ermann felbft ju erbauen angefangen §atte. 2)aö $er$og*

t^um Saufen ging auf feinen ©oljn 33ernljarb über.

Üftiemanben fyatk ber $ob be6 tapferen @ad)fenfjeräog3 meljr ge*

beugt al$ ben £aifer. ^ermann war ber Ie£te Ijeroorragenbe Wlann

jener fraftigen ©eneration, aus ber unb mit ber Dtto erwachen war,

— ein ©efd?led)t, ba3 ftct) in gewaltigen Wltytn unb kämpfen frü^

aufgerieben unb au$ bem e6 faft deiner §u einem fwfyen £ebenöalter

gebraut fyatk. 9?a$bem biefer leiste ©enoffe feiner früheren £age ab-

gerieben war, füllte ber £aifer, $>(\$ aufy feine 6tunbe gefommen fei.

traurig unb gebeugt oerließ er Dueblinburg am 5. Slpril, nad?bem

fct)on am 1. biefeS Monats bie große geftoerfammlung ftd) aufgelöfi

Ijatte, unb befugte nod? mehrere feiner Burgen unb ^ßfal§en in «Saufen.

Hm 9. 2lprtl war er §u Sßalbecf. 2113 baS $eft ber Himmelfahrt

(1. 30?ai) fjerannafyte, begab er ftd) nad) 9fterfeburg. Wlit 23efriebigung

\af) er, wie aud) t)ter ber 2Bunfdj> feinet <£jer§en6 in Erfüllung gegangen

war unb ba6 bem ^eiligen SaurentutS geweifte 33iöt^um 23effanb ge*

Wonnen Ijatte. (Sr befummerte fidj> forgfältig um bk getroffenen (£ux*

ria^tungen unb wo ifjm no$ ttm$> §u fehlen freien, bot er \)k Mittel

$ur Slb^ülfe bar. 2lu$ l)ier umgab if)n am gefte wieber dm ^a^Iretcr)e

QSerfammlung, bie burd) eine ©efanbtfdjaft eines afrifanifdjjen @ara$e*.

nenfürften, welche bem £aifer reiche @efct)enfe Ixafyk, befonberen ©lanß

erhielt, $ter traf Dtto §um legten Wlak aud? mit 3ubitlj, ber SBittröt

feinet 33ruberS «getnr.tdj
,
jufammen, bte bamalS im fübltcfjen Deutf^Ianb

einen mad)tigen (Einfluß ubk. 5lber trofc biefer §aljtrei$en Umgebung
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war ber £atfer ntebergefcfrlagen; „betrübt", fagt Sßibufinb, „wanbclte er

einher, ber Zob §er§og «£>ermann6 fcfywebte t&m ftetö tfor ber 6eele."

60 fam Dtto am 6. $Jlai, e£ mar ber Dienftag oor *]}fingften,

nad? 9ftemieben, jener $fafs, reo fein trefflicher $ater üom $obe ereilt

\x>ax. «grier fottte na$ ©otteS befonberer gügung aud? er fein (Snbe

ftnben. (£r füllte ft$ fer)r fdjwacfj, erljob ftdj aber bodj am fofgenben

borgen nadj feiner ©ewolmljjett mit ber Dämmerung »om SBette unb

begab fidj in bie Kapelle, um bie grüfjmette §u Ijören. Dann ru^te er

fur§e Seit, ging §um ^miten Wlale na$ ber Kapelle §ur Sfteffe, nadj

bereu (Enbe er unter bie Firmen Sltmofen anheilte, um bann wie*

berum auf feinem 23etfe ein wenig ber 5Ru^e §u pflegen. 3ur ge*

wöljnlicben «Stunbe fam er $ur Safel unb erfdu'en Reiter unb frolj.

51(6 er aber naefy feiner (Bitte ftdj $ur$e£per lieber nad? ber Kapelle

begab, fing er §u fiebern an unb fanf matt gufammen. Die Ijerum*

ftefyenben dürften brachten i§n auf einen ©effelj er neigte fein £aupt,

gleich als r)abe ba$ Seben f$on ben %eib üerlaffen. Slber nod? einmal

erwachte baö 33en?uf tfetn 5 er »erlangte unb empfing baö Zeitige

2lbenbma§t, bann übergab er unter geiftlid)en fiebern olme ©eufter

mit »ollfornmener *Hu§e feine (Seele ber 23armljer$tgfeit beS @$öpfer3

aller Dinge.

Der SeicSnam mürbe fogleid? in ba$ faiferlid)e (5$lafgemadj ge*

hxaüjt unb, obwohl e3 fc^on fpät mar, bie grof e Srauerfunbe befannt

gemacht. Das SSolf füllte bie gan^e 6$were biefeS $er(ufte3 unb er*

mübete niä)t bie ruhmreichen Saaten beS abgefebiebenen «gjerrfcfyerS ju

preifen 5 eS gebaute feiner »ätertic^en Regierung, mie er ba$ Sanb £>on

ben geinben befreit, ben SBürgerfrteg unterbrücft, bie übermütigen Un*

garn, Danen unb (Slawen befiegt, mit ben ©rtcdjen geftritten, $om
unb ben größten £§eil StalienS |tdj unterworfen, bie Tempel ber ijeib*

nifc^cn @ö£en §erftört, an ifyren (Stellen rfjriftlidje ®ir$en errietet unb

23oten beS (SoangeliumS in ferne Öanber gefanbt fyabe. 2113 eS borgen

geworben war, eilte 2llleö §erbei, um bem neuen £errfd)er, Dtto II.,

obgleich er fet/on langft §um tönig unb iftrifer gefalbt unb gefrönt war,

auf6 Neue §u fyulbigen. 2ltle, bie 00m «ftaifer £er)en trugen unb §u

9ftemfeben oerweilten, leifteten tl)m fofort ben SBafalteneib unb gelobten

i§m ^ülfe gegen alle feine 2Btberfad?er.

Die (Singeweibe DttoS würben in ber 90?arienfirc^e ju 93?emleben

beigefe^t, ber Mb einbalfamirt unb nafy 95?agbeburg gebracht, wo er jur
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@ette (Sbttljaö in ber Wontfixdjt in einem marmornen ©arfopljag feine

Sftuljeftatte fanb. 3)te6 gefd)al) feierlid^ft in ben erften Sagen beS Sunt

in ©egenwart ber fatfedtdjen gamilie unb vieler gürjlen beö *ftetcr;3;

bie (Srjbifcfybfe ©ero von ftöln unb Slbalbert von 9ftagbeburg, von

einer §ar)tlofen ©eiftlicfyfeit umgeben, verrichteten am ©rabe bin legten

£)ienft ber ifirdje. lieber bem ©arfopfjag braute man in (ateinifc^er

(Spraye bie 3nfd)nft an:

Äönig unb Sfyrifl toar er unb ber §eimot fjevrtidjfle Sterbe,

S)en fyter ber SJcarmor bebeeft: breifad) kflagt ifyn bie SCßett.

Dtto hinterließ 2lbell)eib al3 2Bittroe §roei Äinber, ben jungen

$aifer Dtto II. unb bk Slebtiffm 9J?atr)i(be von Dueblinburg; bk an*

beren i^inber s
?lbelf)eib6 aus biefer (£fje roaren frür) geftorben. Die bet^

ben tinber ber (£bitt)a roaren Dtto vorangegangen, roie 2Bilr)elm, bk

grud)t feiner erften %kbt. Slucr) von feinen 93rübern fyatk tljn, ben

(Srftgeborenen, feiner überlebt, unb boefy r)atte aucr) er nief/t ein fo l)olje$

Sitter erreicht. (Sr ftarb, nadjbem er ba£ einunbfecl^igfte Sebenöja^r

vollenbet Ijatte, im fiebenunbbreifngften 3ar)re feinet i^onigtljumg, im

jroölften feiner faiferliefen ©eroalt.

©ein £ob roar ein SBBelteretgniß unb rourbe allgemein alö folcr/eS

empfunben. @$on bk 3ettgenoffen fyatten bk gewaltige 53ebeutung beö

3J?anne3 erfannt unb gaben Ü)m ben Beinamen be3 ©roßen; überall mußte

man ben SSerluft etneö folgen gürften füllen, in nact/fter 9M§e roie in

roeitefter gerne. 2Bie tief trauerte @a$fen, ba$ unter i§m §u früher nk

geahnter 53füt§e gebieten roar. Wlan far) e$ als eine befonbere gügung

an, ba$ felbft bk (Srbe biefem tonig neue @djä£e gefpenbet fyatk unb

bamalS in ©acfyfen ba6 erfte ebie äftetall in ben ©ruben §u ©oglar

gefunben rourbe. @ad)fen6 golbene ßdt t)k$tn halb bk Sage feiner

Regierung, unb bie eilten rourben nifyt mübe ber Sugenb bk 4jerrltdj*

feit jeneö golbenen 3eitalter6 §u preifen. Leiter aber fer/tid) burdj alle

©aue be£ beutfef/en SanbeS bk Srauerflage um ben großen ^aifer.

SBer f)ätk e$ nic^t geroußt unb bebaut, ba$ bureft feine Wlannfytit

allein baS beutfdje $otf ^um erften be3 5lbenbfanbe6 erljöljt roar unb

bk ©ef^iefe ber latetnifdjen (£ijrifteni)eit in feinen Rauben trug, ba$

bk lange banieber gehaltene, aber noef; ungebrochene ifraft 3)eutfcr/lanb6

burd? tl)n erft rt>teber ftet) freigemacht unb (Geltung verfef/afft ^atte! $atte

benn nicfyt bie römtfdje taiferfrone auf feinem Raupte geftrafylt unb er

auf bemfelben Zfyxon gefeffen, ben einft i>er mächtige granfenfonig m*
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ttergeglid)en SlnbenFenS, Stavl ber ©roße, eingenommen ^atte ! *Rom bebte

oor ifjm, unb hk $äpfte n>aren bie Diener feineö 2BitlenS; felbft baS

ftarre 53^an§ Ijatte jtd) §ule|t bo$ fetner gorberung fügen muffen.

Unb nidjt feinen glan§enben Saaten allein, au$ feiner $erfon galt

\)k SSetounberung, bie er in ber festen 3tit feinet %thzn§ unb nadj

feinem £obe genoß. Der erfte 33(icF lieg in ifym ben geborenen §en>

fcljer erfennen, bem ba$ 5llter nur mm «gofyeit unb Sftajeftat ttel).

(Seine ©eftaft tt>ar feft unb Fraftig, aber baM nifyt ofjne 2lnmutfj in

ber 53etoegung ; no$ in ben fpäteren Sauren tt>ar er ein rüftiger Säger

unb getoanbter Vläkx. 3m gebräunten ©eft$t bluten fyetle, lebhafte

Singen, fpärlidje graue £aare bebecFten feinen ©ebeitel, ber 53art wallte

lang gegen t)k alte <&itk ber ©acfyfen auf \)k 35ruft l)erab, bk gleidj

ber beS Sotoen bia^t bewarfen toar. (£r trug bie f)eimifd)e Reibung

unb mieb auSlänbifc^en *ßrunF; audj fprad? er nur feine fä^ftfc^e

Sftunbart, obfd)on er be$ D^omanifc^en unb @lannf$en nidjt unfunbig

toar. (&tin Sag oerftrid? annfcfyen Arbeit unb ®thti, @taatggef$äften

unb ©otteöbienft $ bie 9tfa$trul)e mag er jtdj färglid? $u, unb ta er im

(Schlafe §u fprec^en pflegte, fdjien er felbft bann §u wachen, «freigebig,

gnäbig, leutfelig unb freunblicb, §og er ioo^l i»k «£jer§en an jt$, aber

bennod? war au$ ber alte ifrufer meljr gefürchtet al$ geliebt. <&än

3orn, ob aucb t)k 3aljre biefen garten ©inn fteiäjer gemalt fyatkn,

ttmr fd)toer §u ertragen; fel6ft fein @ol)n bebte oor bem @roH be£

Sötoen, ioie er feinen $ater §u nennen pflegte. Die eiferne 2öillen3*

Fraft, t)k Dito fd)on in feiner Sugenb oerrietfy, f)at er U$ an fein

@nbe bewahrt; treu blieb it)m baö (Streben mfy großen, toürbigen

Xfyakn unb erfüllte nocfy am 5lbenb feinet 8eben$ bie @eele mit 3u*

genbFraft. Unb anä) bie anberen tyofyen Sugenben, tk man am 3üng*

linge prie$, felfenfefte £reue gegen greunbe, ©rogmutl) gegen gebemü*

tt)igte geinbe, blieben an @$mucF feinet 2ltter£. Niemals gebaute er

voieber eineö 2kr$eijen3, toenn er eS einmal oer§ie^en l)atte. $on fei*

ner föniglid)en unb faiferlic^en 2Bürbe ^atte er bie fyöd?fte 3Sorftellung.

Die Ärone, \)k er einzig unb allein ©otte6 befonberer ®nabe §u banfen

meinte, fefcte er nk auf baö «gjaupt, o^ne t^or^er gefaftet ^u fjaben.

2ßer jtc^ gegen feine 9J?ajeftät er^ob, in bem fa§ er einen greoter an

@otteö ©ebot.

Die ©tabt ^J?agbeburg, bie Dtto oor allen anberen er^o^t fyatk

unb \)k tyn aU ifyxm ©rünber anfe§en Fann, ^at fein WnbenFen fc^on
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»or 2llter$ buvdj ein e^erneö 9?eiterftanbbi(b geehrt. 3n bem :pra<$ft>otten

3)ome ber ©labt, ber errietet würbe, nacfybem bei* alte im Saljre 1207

ein $aub ber flammen geworben toar, ritten jefct inmitten beS (jofyen

(S^orS bie Ueberrefte beS großen .RaifevS, nidjt weit oon ber 9ht(je|iätte

ber guten Königin (Sbttlja. (Sin prunffofeö S)enfmal bekämet bie

(stelle, eine ber benfwürbigjten in unferem Sßaterlanbe; benn bort l)aben

bie ©ebeine be3 einzigen beutfrfjen Äaiferö, bem TOtwelt unb 9?atf)Wett

ben tarnen beS ©roßen nicfyt verweigert, ifjren $fa£ gefunben.

9.

S>ie ©ludere ßatfer £tto$ II.

2113 ber große iftrifer au$ bem %zhm gerieben, übernahm fein

©ofyn, ein3üngling von ettt)a a$t§el)n Sauren, bie Regierung beg ge*

wältigen $ltid)$, für bie er mit Sorgfalt oom $ater fyerangebilbet war.

$)enn mefyr, als fonft beim fadjftfdjen Slbel 'Bitk war, ijatte ber ^titt

Dtto eine gelehrte SBitbung erhalten,* feine »on Sftatur guten Einlagen

waren fo entwicfelt worben, ba$ felbft bie 3J?eifter ber SBiffenfdjaft gern

feinen Porten §ufyörten. 3uglet$ tw aber Dtto unter 23erfyältniffen

erwacfyfen, bk if)m bie gan§e 23ebeutung feiner unoergleicljlitf) Ijofyen €>tel*

lung oergegenwärtigen mußten. 6$on als £nabe oon faum fec^S 3alj*

ren war er ^um £onig 2)eutfd)Ianb6 erwählt unb gefront worben, einige

3a§re barauf Ijatte er in £Rom bk ^aiferfrone empfangen unb ftcf) bann

ber yiifyk be6 ^aiferö oon ßonftantmopel oermäijlt. 2)te rufymreidjen

Saaten feinet ©roßoaterS unb feines $ater$ ftanben i§m oor t)tn

klugen unb liegen nimmer ben ©ebanfen in tl)m rufyen, ba$ er nur burdj

bebeutenbe (Erfolge jtd? iljrer unb feiner felbft würbig §eigen fönne.

©roße Hoffnungen baute auf i§n fein $eid), tt>k bk gan§e abenb*

lanbifcfye 2Bclt , unb in ber Zfyat fehlte e3 itym nifyt an trefflichen

(Sigenfdjaften, welche bk Erfüllung fofdjer Hoffnungen §u verbürgen

fdjienen. Dbwof)t flein oon ©eftalt, war er gewanbt in ben Waffen

unb ein .tüchtiger ihuegSmannj feine l)o$gerötfjete ©eftcfytgfarbe, oon

ber man ifyn „ben $otljen" nannte, oerriet^ SebenbigFeit unb frifcfyen

tyflufy) fein «Sinn war großen 3)ingen jugewanbt unb jeber ^leinlicfyfeit

fremb; überbfeS jeigte er fldj rafefy §ur Xtyat, unerfdjrocfen in -ftotlj
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unb ©efatjr. 2tu(^ fiel eS bem jungen Äatfcr leicht, bie ©emütljer ber

9J?enfd)en §u gewinnen, benn er war offenen unb Weiteren ©emüttyS,

freigebig, jur ÜBerföljnung mit bem 2Öiberfad)er geneigt, treu in Siebe

unb greunbfdjaft. gxeütdj bemerkte man audj manche Scfywäc^en feines

ßtjarafterS, aber eS fd)tenen genfer ber 3ugenb, bte ein reiferes Silier

$u Ijeben öerfpradj. 3)aS 3ttaß ber 335ei^^ett vermißte man nicfyt feiten

in feinen £anbfangen; er festen §u rafdj im (Sntfdjluß, §u willfährig

gegen i)k, welche tt)m gunäc^ft §ur <5äte ftanben unb fein Vertrauen

genoffen, meift jüngere Männer, weldje ben Statfy erfahrener Scanner

nidjt beherzigten; leicht änberte er feine 2Ibft$ten unb lief im ®ro*

ßen geftigfeit unb 23eftänbtgfeit, oielleidjt tk Ijbdjfien Sugenben auf

bem Sfjrone, oermiffen, wäfjrenb er fidj im @in§elnen bisweilen ftarr

unb willfürfid) zeigte, aU ob er über jebe @djrcmfe beS ©efefceS er*

ijaben fei.

3)en größten Einfluß ixbk im anfange auf ben jungen £aifer feine

Sftutter; ifyv SBttte festen fafi allein in ben ©efdjäften entfa^eibenb unb

gerabeju als sU?ttregenttn beS 9£eicljS wirb fte in ben Urhmben be*

§etdntet. 5lber allmäljtid) gewannen eine größere Wlafyt als fte auf baS

©emütf) beS 3ünglingS fein greunb Dtto, jener @otyn beS unglücf*

liefen Siubolf, ber, an Saferen bem jungen Genfer gleich, mit ifym unter

ber Dbljut beS großen Dtto erwacljfen war, unb Sfjeopfjano, \)k ©e*

maljlin beS J?aiferS. 2)ie fdjone ©riedjin, son feiner SSilbung unb

einem fräftigen, faft männlichen ©eifte, feffette baS §erj ityreS ©emafylS

je länger, befto mefyr; bennodj gewann fte nie bä bem beutfd)en SBolfe

rechte ©unft. Wlan bewunberte meljr t)k Sürftin, bte oom fernen

35^an§ neuen @lan§ unb ungefannte ®enüffe beS SebenS bem fädjftfcben

Sanbe §ufül)rte, als man für fte 3uneigung empfanb; bie fdjtimmen

<&itkn beS oerberbten §ofeS, an bem fte erwachen, war man aufy

ifjr, wenn au$ mit Unrecht, beijumeffen geneigt.

Dtyne alle (Störung ooü>g ftd^ ber £l)ronwed)fe(. 3)aS £Hlb beS

großen 2$aterS fcfywebte bem jungen ^aifer bn feinen erften S^egierungS*

fyanbfungen no$ febenbig oor, un\) eS fcfn'en, als fe£e jtdj unter bem

zweiten Dtto nur bie glorreiche Regierung beS erften fort. $lad) ber

<&itk fjielt ber neue ^errfdjer feinen feierlichen Umritt in bem ^Reicfee,

freubig begrüßten tfjn Sotfyringen unb granfen, Schwaben unb ber (£U

faß, (Saufen unb Springen. 9?eidje 53eweife feiner ©unft ließ er über*

all^urücf, befonberS in ben geiftlicfyen Stiftungen; benn er wolle, fagte
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er, feine Regierung oor Slllem bamit beginnen, bie ^irdje ju bereitem

unb §u erl)ölj)en. $u Stfemleben, tt>o fein Vater unb ©roßoater oon

biefer 2Belt abgefdn'eben waren, grünbete er atöbalb ein Älofter, baö er

fürftlitf? aitöftattete; ber 33au jener flofterfirdje würbe »on ifjm be*

gönnen, beren fd)bne D^cfte nod) jefct ben greunb beö 3l(tertf)nm^ feffetn.

3m anfange be3 3af)re 974 Ijatte ber $aifer gum erften äftale

ben inneren grieben mit gewaffneter £anb §u »ertfyeibigen. (S3 ift er*

jätylt tvorben, wie ber ©raf 9?eginar »om «gennegau, §eqog ©ifelbertö

Sfteffe, al6 ©torer be$ Sanbfrieben^ oor (£r§bifcl)of SBrun aus Sot^-

ringen ijatte weichen muffen unb in 53bl)men in ber Verbannung ge*

ftorben war. Seine Söfjjne *Regtnar unb Lambert waren inswifcfyen in

granfreirfj §u männlichen Sauren gebieten unb festen nacfy bem £obe

beö großen £)tto nadj Sotljringen jurücf, um ftcfy ifjreS (SrbeS mit

©ewalt ju bemächtigen, ©ie faßten ttnrHiclj im £anbe feften guß, be>

festen 33offut, eine SBurg an ber t£atyne, unb führten von fykv ba$

Seben oon äßegelagerern, bi$ ber junge üaifer gegen fte anrücfte, i§re

33urg nal)m unb ^erftörte. Sie felbft entgingen ber rädjenben «£janb,

irrten nod) längere Bei* innerhalb ber ®ren§en be$ 9tei$3 umljer unb

festen bann enblidj nafy granfreicfy t)eim.

£)ie6 waren bie erften 2ln$ei#en, ba$ eS aud) biefer Regierung

nid)t an inneren kämpfen fehlen follte. Unb balb gewann eö in ber

%fyat bm 2lnf$ein, alö ob ber Söürgerfrieg mit allen feinen Scfyrecfen

nod? einmal Ü)eutf$lanb Ijeimfudjen mürbe, mte in ben erften 3^ten

beö großen JDtto. 9?od> im (Sommer beffelben 3al)re3 fa§ ftd) ber

®aifer genötigt feinen Vetter «Jpeinrid} s>on 53aiern, ben erften <£>er§og

be3 Cfleid^^, in fixeren ©emaljrfam §u bringen. 3ener alte Streit um
bk Wlafyt, ber einft bie ®tnber Honig «£>einrid^ gegen einanber be*

waffnete, fyattt ftdj auf bk (Met »ererbt unb broljte neue£ Unzeit bem

fRetc^e.

35aiern war bamalö toeitauö ba$ mäd)tigfte unter ben beutfc^en §er*

$ogtl)ümern. £)ie umfangreiche ©ewalt «§er§og SlrnuIfS mar burdj bm
Saufen ,£>einrid) erljeblicfy erweitert unb fo auf beffen $ßittm, bk finge

Socbter SlrnulfS, übergegangen, ©eraume ßät ijatte Subitfy für ihren

minberjäfyrigen So^n bk Verwaltung beö Sanbe^ mit großer Umfielt

geführt, unterftü^t burc^> 53ifc^of ^Ibra^am »on greiftng, einen ebenfo

ränfeoollen als i§r gan^ ergebenen Wann. Wid^t im SBiberforuc^ gegen

bat ^bnigttyum, fonbern burc^ 2Biafä^rig?eit fyatk Subity bk Wl.a$t
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iljreS $aufe3 $u fyeben gefugt, unb leidet war eS ir)r gelungen, baS

Vertrauen beS afternben i^aiferS unb bte ©unft SlbellieibS, bte tiefe

etnft tljrem »erftorbenen ©emaljl fo retdjltd) gefcfyenFt r)atte, audj ftd)

unb t^ren tftnbern §u erhalten. Subita be(jerrfd)te nid)t allein Katern

mit fafi unbefcfjränFter ©ewalt, fonbern übte au$ auf <5&)mhm burdj

iljre Softer §ebwig, tk ©emal)lin £er$og 23urd)arbS IL, einen be*

beutenben Einfluß. ©S btente ntdjt wenig ber ©roße tßreö §aufeS,

als fte bann ir)ren 6ofyn mit ©tfela »on 23urgunb, ber Softer i^bnig

ihmrabS unb $lifyk ber Äatferm 2lbelfyeib, »ermäfylie, unb fo unmtt*

telbar an baS gamilienintereffe ber Sedieren Fnüpfte. 2)aS fübli#e

£)eutfdjjlanb festen gan§ in tk ©eroalt btefeS §aufeS §u fallen; roie

Subita in Sßaiern, waltete §ebwtg in (Bfymbzn, inbem ber greife

£ersog ftd? burd)auS bem Tillen feiner blü^enben unb ehrgeizigen @e*

mal)lin fügte. Snbeffen wudjjS «£>er§og §einrid) §u männlichen Sauren

r)eran unb §eigte ftd) bann fogleid) als an feljr entfdjiebener Vertreter

ber Sntereffen feinet mächtigen «£jaufeS.

§etnrid? war mehrere 3al)re älter als ber ®atferj iljm war bereits

ein @o^n geboren, wäl)renb Dtto nad) mehrjähriger (E'fje nodj feinen

(Srben fyatUi eS fehlte i^m nidjt an 5ln§ang im SSolfe, bemt.er war

tin ftattlidjjer Sftann, flug unb ber 9?ebe im Ijoljen ©rabe mäd^ttg —
waS 2öunber, ba$ er ftd) gleid)»iel ober meljr als fein Faiferlicfyer fetter

bünfte! UeberbieS war er unruhigen ©eifteS, ber QSortfjetl feines £au*

feS befd)äftigte ifjn fpät unb friil), jebe vermeintliche Häufung beffelben

empfanb er als fdjwere perfbnlid)e 23eleibigung, \t>k er btnn »on Statur

$u «gänbeln geneigt war, fo baj? man tljm ben Beinamen beS 3«nferS

gegeben t)at. Mit einer ^ecffjett of)ne ©feigen »erfolgten er unb \)k

deinen i§r gamilienintereffe, feitbem ber große itaifer nid)t mefyr war.

©o wußten fte burd) Stfi unb £rug, baS faiferltdje Slnfe^en offen »er*

l)or)nenb, baS reiche 23iSt§um Augsburg einem @c^wefterfo^ne ber §er*

Sogin Subttt)
,

^eirtner) mit tarnen, ju »erraffen, ©ollte bie 9J?ad)t

btefeS Kaufes nid)t eine »erberblidje *g»öt)e erreichen, fo mußte ber

ßatfer iljr mit 9?otf)wenbigFeit <Sd)ranFen ju fe^en fudjen.

3)ie befte ©etegenl)eit t)ter§u ergab ftd?, als gegen ®nht beS 3al>reS

973 ber alte §er&og 25urdjarb ftarb. @r hinterließ Feine i?inber, unb

feine ®emal)(in fa§ jtdj a(S tk (Srbin beS ^erjogt^umö an, baS fte

mit üjrer «§anb auf einen ^weiten ©emal)l $u übertragen ^offte. 2Bar

bodjj in ber Zfyat öfters 2lefynlid>eS »orgeFommen, unb begrünbete ftc^
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borfj felbft bk igerrfdjnft ber tfaifcr über Stalten natf; bei* Weinung

tiefer nur auf einem äl)nlitf;en (SrbvccC;t. 316er Dtto adjkk bieg »er*

meintlirfje $ed)t «jpebrüigö nidjtj er lieg ifjr nur bte (Erbgüter i§reö ®e*

maf)lg, bte ftcf; rüeitfyin am ©obenfee erftreeften, unb üev(ter) baö §er*

Sogtfyum ©tfjrüaben an feinen greunb Dtto, 2iubolf3 <Bof)ti. 2Bar einft

«£>einric$$ SSater im Kampfe gegen ßiubolf unb ivonrab ju befonberen

(Sfjren gelangt unb StubolfS ©tur$ fyauptfarälidj iljm pttn $ort()eil auö*

geftf/lagen, fo füllte bie (Srljebuna, üün Stubolfö @oljn je£t offenbar ba=

$u bienen, ber Uebermaa^t, §u ber «§einrid)3 ©efc&Iecfyt gebieten war,

ein ©egengerüicfyt $u geben. (£3 fann bafyer ntcr/t befremben, rüenn ftdj

balb 3roifd)en ben jungen §er§ogen üon ©aiern unb 6d)tt)aben bie liU

terfte geinbfeligteit entfpann, ber $aber ber SSater ftdj in bm @ofjnen

fortfegte,

©er Einfluß ber Slrnulftnger in 8d?roaben roar gebrochen , unb

§ugfei$ erroeette ber tfatfer ^jer^og £emrtdj no$ anbere SBtberfadjer in

näcfyfter 9^at)e. Damals erftreefte ftdj bk baierifdje §er§ogSgen)alt aucr;

über bte fränfifa^en ©egenben §roifcfyen bem ©pej^art, bem Springer*

unb bem ©ofjmerroalbe, roo feit5htr$em ein ©raf ©erd;tl)olb, ein Sproß

be6 einft fü mächtigen ©efd)(e$t6 ber ©abenberger, fein «£jau6 roieber

ju 2lnfe§en unb (Sljren gebraut fjatte. liefen Wann §og ber junge

Jfrufer fefter an ftdj unb übertrug feinem ©ruber Siutyolb §ugfeid) bk

Dftmarf gegen bk Ungarn, ba$ je^ige Defterreid), dm 9ftarfgraffd)aft,

bte bi$ bai)in ©urdjarb, roal)rfd)einltd) an ©erroanbter |)er§og £ein*

rtd)3, üerrüaUet §atte. Die ©abenbergifeben ©rüber Ratten e£ hin §t%
ba$ fte ber befonberen ©unft beö £aifer6 ftdj erfreuten, unb boten bem

©aiern()er$oge, obrooljl fte unter feinen gähnen bienten, oft tro&ig bk

Spi£e. @o fafy ftdj ^etnric^ audj im eigenen £er§ogtr;ume ©egner er*

roadjfen, bk feine Wlafyt bebrütten. @r fann auf Vladjc an feinem

SSetter, burdj beffen ©unft. feine SBtberfadjer gehoben würben, unb balb

bradjte er mit §ülfe besä ©ifd^ofs üon greiftng txm ©erfdjroörung §u

6tanbe, Ui ber e6 auf ni$t6 ©eringereS abgefeiert rüar, als ben Gaffer

üom £§rone §u ftür^en. 5lud? ber £er§og ©oleflaro üon ©öftmen, ein

Surft, üüu bem eS Ijeift, er Ijabe bte §arte beö @tal)lö me§r geliebt

alö ben ©lan§ be^ ©ülbe6, unb beffen (B^roager We^cü üüu ^}ülen

üerfprad)en ber 93erf$iv>ürung tyxm ©etftanb. Der üerfd)mi&te ©if^üf

^atte bie gaben beS 5lnfc^lagö flug gefa^ürat unb üerftetft, aber bü$ er*

^ielt ber £aifer fc^nell üütt Altern fixere ^unbe^ befonberS rüar e6 bk
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i^lugtyeit beS ©reifen ©erdjtljolb, wetdje bte $erfcj)wörung entbüllte.

«£>einri$ unb 2lbra§am würben oor baö ©ertd&t ber gürften belieben;

fte erfdjtenen, würben »erraffet unb ber ^crgog nadj Sngelfyeim, ber

SStfcpof nad) Äoroei in fixeren ©ewaljrfam gebracht. «£>emrt$3 Butter

Subita bte um bte SSerfcbwörung gewußt Ijatte, naijm bamalS, wie eö

fdjemt, ben ©dreier in bem Softer ^iebermünfter §u sJ£egenSburg;

von iljr war biefeö (Stift gleic^fam von feuern begrünbet unb mit

einem ^eliquienfcfta^ befcfyenft worben, welken fte felbft von einer

^Pilgerfahrt §um ^eiligen ©rabe heimgebracht fyatte.

©ern fyattt ber förifer fogleid) §u gebitljrenber Vergeltung ben treu*

lofen 33öljmen* unb *ßo(enfürften mit Kriegsmacht überwogen, aber fd)on

fat) er ftdj felbft an t)m ^orbgrenjen feinet 3täü)$ angegriffen unb

mußte btöfyalb unverzüglich gegen bte 3)änen, welche ba$ 3oclj ber

beutfc^en «gjerrfcfyaft abgefctjüttelt, in ba$ gelb sieben. §llö ber große

Dtto nidjt meljr war, fyattt £onig <£jaralb fiel) mit (Sorgfalt §um Kriege

gegen bk ©ac^fen gerüftet; nidjt allein alle ftreitbaren Banner feinet

Sanbeö Ijatte er verfammelt, fonbern aua) 3arl »£>afon, ber ifym feit

geraumer Seit sin#pflicfytig unb §ur £eereSfolge verpflichtet war, f)atte

if)m mit ben Norwegern sujie^en muffen. 5ln ber ©ren^e gegen t)k

£)änen war von ben ©acfyfen tn^wifc^en an großer befeftigter ©raben

aufgeworfen worben, von bem man no$ je|t in bem ^ograben Ueber*

refte entbeeft; burefy \)k <5d)an§en am ©raben führte nur etnS^or fyin*

burd?, ba$ SBiegleSbor genannt. ^Dagegen Ratten bte 3)änen ba$ 2)a*

newirf fjergeftellt unb verftarft. S^if^en (Stber unb ©djfety Ratten fte

einen mächtigen SBall von (Steinen, <£)ol$ unb (Srbe aufgeführt, in bem

alle Ijmnbert (Schritte ein Xfyox gelaffen unb buref) einen feften Zfyutm

vertijeibigt war; ein breiter unb tiefer ©raben fieberte überbieS bm
äBalt. 5ln biefen 33efeftigungen ijatte §aralb bm ifrimpf eröffnet, unb

fc^on Ratten bk ^ämn ba$ SBtegleöbor erbrochen, t>m beutfdjen $ren$>-

wall genommen unb bur$$ogen oer§eerenb alles £anb jenfeitö ber

(Slbe, als Jtatfer Dtto im £erbfte 974 tk ©acfyfen, granfen, griefen

unb Sßenben §ur ^eereöfolge aufbot unb an bie 3)änengren§e führte.

3)ie geinbe wichen surücf, unb burefy bte ^(ugljeit be3 @adjfenljer$og$

S3ernbarb unb beS ©rafen £emri<§ von <Stabe würbe in früher Seit

ber beutfcfye ©ren^wall Wiebergewonnen. (Sofort ging man bann auf

ba6 £)anewtrf IoS, welches aber £afon unb bk Norweger tapfer oer*

tfyeibigten. SSon ben Zfyaten berfetben fang (Stnar, ein3^lanber,.3arl
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«gjafonS $rieg$mann unb ©falbe, in feinem ©ebtc^te, SBeltefta genannt:

„21(0 mit t>er grtefen, £ßenben unb granfen @d)aar ber <3cblad)tfteger

Dom ©üben t)er fuf)r, begrüßte ben $rieg ber 9J?eerrappenreiter *).

$lingenfd)att warb , wo beS $t)ribiflammenfpiele3 **) ©enoffen bie

©dn'tbränber jufammenftießen, beim ber &blerä£er war ber 3&iber»art.

Der @unbmät)ren ©turmetfer geriett) ta ben 6ad)fen §ur gludjt, als

fo ber gürft mit ben ßrtegöleuten hk SBerfdjanjung, ben 2lu3lanbern

wehrte/' 2113 ftct) ber itaifer, burdj ®elb§at)lungen De3 Dänen bewogen,

barauf §urücf§og, »erlief au$ Sari £afon baö Danewirf; er febiffte fein

<peer ein unb fet)rte naü) Norwegen §urücf. 2lber ber $rieg war fei-

ne£weg6 beenbet; beritaifer feljrte mit »erftarfter »£jeere3mad)t al^balb

juröcf unb gewann hm (Eingang in 3ütlanb. £aratt>, ber ftdj it)m je£t

ntc^t mefjr gewact)fen füllte, fdn'cfte ifym feinen 6otjn a($ ©eifel, über*

gab it)m feinen ganzen (Bfyat*, unb »erfprad? hm bi$t)er gejagten Tribut

and) ferner §u entrichten, ©o erwirfte er ftcfy enblicfy grieben oom

tatfer. Um fo tiefer war ber Dane gebemütt)igt, als jtdj 3arl «gjafon

feitbem feiner Dbmac^t entzog unb itjm feinen Tribut met)r entrichtete.

Der ßatfer »erlief bie 9?orbgren§en feinet 3läd}$ erft, nacfybem er t)ier

eine fejte 35urg begrünbet fjatte, in ber er eine 23efa£ung §urücflief.

(Sobalb ber tfatfer ftdj biefeS gembeö entlebigt t)atte, befcfylof er ben

SBotymen* unb *Polent)er§og für iljren £reubrud? §u süchtigen. Ttit $mz$*

maä)t sog er im 3al)re 975 nad) 33öt}men hinein unb »erwüftete mit unb

breit baS £anb, aber e£ gelang tt)m nid)t 23olef(aw §ur Unterwerfung §u

bringen. Dr)ne feinen 3wecf erreicht §u t)aben, fefjrte er §urütf, unb

balb fat) er feine $errf$aft burd? innere Kriege fo gefät)rbet, baf

er nid;t baran beulen fonnte, hk beutfe^en Sänber fobalb wieber §u

oerlaffen.

Sfteginar unb Lambert Ratten in granfreid) neue ©treitfräfte ge*

Wonnen $ oiele angefeuerte Männer, Denen eö bort $t enge würbe,

fd)loffen ftcfy it)nen an, oornefjmlid? ber junge £arl, £onig 2ott)ar6

S3ruber, ben manche Sßiberwartigfeiten am <£>ofe be£ 33ruberS nid?t

weilen liefen. @o bxafym Sieginar unb Lambert in ber (5t)arwocfye

beS 3at)re£ 976 in ben «gjennegau ein unb gingen auf %Jlon$ toS.

Die ©rafen ©ottfrteb oom 5lrbennerlanb unb Slrnulf »on SSalencienne^

*) 3)ie 3Heerra^)^en ftnb bie ©cfjiffe, t^r Leiter Sari |>afott 4

**) 2)ic S^ribiflainine b. ^. ObinS flamme ijt baS @^»crt.
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Sogen iljnen entgegen, unt> e$ tarn §u einem blutigen treffen, in bem

Mc Prüftet fo gefcfyfagen mitten, bap ftc Sotfyringen räumen mußten.

5lber bem inneren ^rieben war bamit fein ßki gefegt. £>enn §u ber*

felben ßtit war £er§og «gjeittvidj aus 3ngel§eim — tt>tr wiffen nid)t

tt)ie — entnommen, war nad? Skiern geeilt unb Ijatte Ijier bie ga^ne

ber Empörung erhoben. 3)er SBürgerfrieg mit allen feinen Sdjrecfen

burd^tobte 23aiern : bie JTaifer liefen unb £emrid^ 2ln£)dnger ftanben fid?

überall entgegen, an ber £>onau unb an ber 3far würbe gefampft, bie

Umgegenb *ßaffau6 fcfyrecflid) oerwüftet, \)k wegriefen Seute »erliefen

ba$ £anb. Unb juglei^ griffen aud? in @d)waben \)k geinbe beö ftai*

ferö gegen »§er§og Dtto §u ben SBaffen. Sd)neHe$ @tnfd)reitett war

bem £aifer geboten ) im Sommer 976 rücfte er mit einem §eere oon

granfen au6 in latent ein unb ging fogleid? auf $egen3burg loa.
_

SBunberbar wirfte \)k :perfönlid)e (§rfd)einung be$ jungen föriferS.

*Regen6burg ergab ftd? ifym alöbalb, \)k 33ifd)öfe be3 SanbeS unb ber

größte Sfjeil beS 2lbe(S eilten ir)m §u, unb Jmnricfy, jebe£ SöeiftanbeS

entblößt, mußte ftd) lanbe$flüd)tig nad) 335§men wenben.

3u £Regen6burg l)iett ber $aifer ein firengeö ©erid)t. «gjeinrid)

würbe feiner t)er§ogtid)en SBürbe entfleibet, über it)n unb ad?tunbäwan§ig

feiner 3lnf?änger 33ann unb 5ld)t ausgebrochen, tljr «£>ab unb @ut iljnen

endogen, $3fuin oon ^arnt^en, ün ©efatjrfe ^einrtep, rourbe §um

£obe »erurt^eilt, unb no$ über manche 5lnbere mag gleich blutige Strafe

»errängt fein. £)a$ erlebigte ^er^ogt^um 53aiern gab ber $aifer feinem

greunbe Dtto, ber fo gegen BitU unb <£jerfommen bie tjeqoglidjen

gähnen oon Schwaben unb 23aiern in feiner «gjanb vereinigte unb

nun tk Stellung im oberen 2)eutfcfyfanb gewann, in ber ftdj oorljer

bie Slmulftnger fo ftol$ gebrüftet Ratten. 3)ocl) blieb ba$ baierifd)e <£jer-

§ogtfyum nid)t in feiner alten Sluöbefjnung unb 8ebeutung befielen.

2luf Soften beffetben gewannen bte Warfen eine freiere Stellung, unb

neben £er§og Dtto würben nod) anbere Banner im %an\)e §u Wlafyt

unb (£l)re erhoben, \)k entweber bem i^aifer treue ÜDienfte geleiftet fyattin

ober bereu (Geneigtheit er ftd) gewinnen wollte.

SSor Willem würben bie 23abenbergifd)en trüber bamalS au6*

ge§eidntet. 3)er ®raf 53ertt)olb erhielt in i)m ©egenben am 33öty--

merwatbe, bem bairifc^en -iftorbgau, eine neugebilbete SÜftarfgraf*

f^aft, welche ba$ ^Reic^ gegen t)k Angriffe ber 23öl)men fd)üfcen foUte

unb tk man bie Wart auf bem -ftorbgau genannt fyai) gleichzeitig
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gewann fein ©ruber ^tutpotb in ber Dftmarf eine felbfiftänbigere ©ewalt,

bei ber biefe Wlaxf erft svt rechter (Sntwirflung gelangte. 3ugteicf? wur*

bm and) bie Äärntfjncr 9J?arf unb bie 9J?arf Verona f>on bem «£>ersog*

tfyum ©aiern getrennt unb barauö tin neueö «£>ersogtljum Ä'ärntfjen

gebilbet, baö ber Jtatfer einem ©erwanbteu be$ batrtfd;en £aufe3 <§>ein*

rtc^ bem Süngeren übertrug. 2)tcfer £einricf? war ein ©ofjn jeneö

©er$tr)olb, ber einft feinem ©ruber Slrnulf im £ersogtl)um ©aiern

gefolgt war. %ta% SBerdjtljjotb'S £obe fjatte ©iletrub, feine Sßittwe , mit

ifjrem @o§ne lange in 5lbgefcfyieben§eit oom £ofe unb fogar in £)ürf*

ttgfeit gelebt,* felbft t^r SBittroengut war iljfr genommen worben, oiel*

leicht weit fte an btn Bewegungen, bk 2lrnulf$ @6§ne gegen «£jeinrid),

ben ©ruber DttoS beö©rofjen, erregt fyattm, jtdj beteiligt r)atte. 3e§t

festen ber 2lugenblttf gefommen, wo ftd) ber neue «gerrfc^er tiefer gamilie,

bk einft bem erften «gjeinrid) in ©aiern f)atte wetzen muffen, gegen ben

aufftanbigen 6o§n beffelben bebienen fonnte. ©itetrub fam wieber

§u (Sfjren, • erhielt ifjr SBtttwengut surütf unb il)r @ofyn empfing

ba$ neugebitbete «£jersogtr)um. 2Bal)rf$einlt$ gewann bamalS au$

bk *ßfalsgraff$aft in ©aiern, oon ber feitSlrnulfö ©erratlj im Saljre

953 nichts verlautete, eine größere ©ebeutung; wir ftnben in berfelben

feit biefer 3eit ein in ©aiern unb $arntr)en angcfeljeneS unb ben 2lr*

nulfingern oerwanbteS ®efd)le$t, welches man fpäter ba<3 ber Slrtbonen

nannte. 2Utdj bk ©urggrafen oon 9^egen6burg fcfyeinen bk felbftftdnbige

Stellung, wel^e fte gegen ba$ »gersogtfyum in ber golge einnahmen, ba*

maU gewonnen §u fjaben. $lxd)t mtnber sogen bk geiftlic^en Ferren

aus bem 3ßißgefd)ttfe ^ersog «geinridjg ttyren ©ewinn; oor Willem er*

gelten bie ©ifcfyöfe oon ©alsburg unb $affau, bk in bem inneren

Kriege mel erbulbet fyatten, große @d)enfungen oom Äaifer. 3)ur$ bk$

2ltle3 erhielt baS «§ersogt^um tim völlig neue ©eftaft; bie beoorsugte

Stellung, bk eö biSfjer vor bm anberen £ersogtr)ümern behauptet r)atte,

ging §um guten £l)eit verloren, unb nie tjat e$ feinen alten Umfang

gans wiebergewonnen.

Unbenfbar tft, baß Slbelfjeib, be6 Äafferö Butter, bk Wbftfym

§eümd)6 geförbert r)aben follte, aber woßl fetyr erflarlid), wenn bk

neuen ©erljäftniffe, weldje ba$ ©Reitern be6 ^ufftanbeö r)erbeigefür)rt

r)atte, au$ fte mit bitterem Unmutfj erfüllten. 5ltfe bk ^erfonen, bte

unter tf)rem 6dut& im oberen £>eutf$lanb §u 5tnfe^en gelangt waren,

falj fte au6 ber 9ttad)t oerbrangt, unb 9^iemanb war 65§er erhoben,

@iefe6re($t, Äaiferseit. I. 5. Staffage. 37
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als ber <5oijm jenes Siubolf, ber einft gegen fte bk Sßaffen ergriffen Ijatte.

3§r Einfluß fdijien verachtet, unb fd^merjUc^ fünfte fte, wie fte über baS

£er§ i§reS (5oI)neS nidjt meljr bk alte Wlafyt übe. <5ie tx>anfc>te jtd) damals

Ijauptfäc&lid? religiöfen Hebungen unb Werfen §u, mteb abftcfytlicfy ben $of

unb »erließ enbliä) fogar baS £ftei$, inbem fte nacfy il)rem ^eimattanb

SBurgunb §urücffel)rte.

£)ie (Sntfrembung, bte §wifc()en Stfutter unb gojn eintrat, machte

ftdj fofort in alten SSertjältniffen ber Regierung fühlbar $ fte tt)anbte bte

§er§en Vieler im Sanbe vom Äaifer ab unb brotyte vornehmlich aucfy

ben bisherigen grieben mit bem 2Beftrei$e §u löfen. Äbnig Sotijar

von granfreicfy war mit (Smma, 2Jbel§eibS Softer aus erfter (£t)e, »er*

mäfylt. <5o lange er bur$ fte unb 2lbel§eib auf bm £aifer einen ge*

wiffen (Sinfluß üben fonnte, mochte bk abhängige Stellung, in bk er

von bem mäkligeren £>ftreid)e geraden war, it)m minber empftnblidj

erfreuten; fte würbe i§m unerträglich, als biefer Einfluß jtd) minberte

unb enblicfy aufarte. UeberbieS war Sotfjar efyrbegierigj er wollte wieber

in äßafyrljeit ein König fein unb nicfyt eine (5d)emfrone tragen. Slber auf

feinem anberen SBege fonnte er in feinem Dietere §ur Wlafyt gelangen,

als burd? an Unternehmen gegen ben£aifer; erburfte ftdj von einem

folgen Unternehmen um fo me§r Erfolg verfpred^en, als gerabe ber

alte «gwber §wifdj>en bem i^arolingifc^en unb (£a:petingifcfyen §aufe einmal

fcfylummerte unb bte <5ot)ne §ugoS beS ©roßen ifjrem Bnigli^en fetter

§u einem auswärtigen Kriege bie§anb §u bieten geneigt waren. ©d)on

unterftü^te man faum verölen bte Unternehmungen C^eginarS unb Sam*

bertS, bk wieber in £otl)ringen erfc^ienen, unb (Größeres bereitete man vor.

(Sobatb ber Kaifer 33aiew beruhigt falj, mußte er ftdj batjer nad)

Sotfjringen mnbm, unb fo gefahrvoll erfcfyien ifym ijier bie Sage ber

2)tnge, ba$ er §u ber gefährlichen üftacfjgiebigfeit jtdj IJerbeiließ, bk (störer

beS SanbfriebenS nifyt allein au fronen, fonbern fogar §u belohnen, um

fte buxä) siBof)lt§aten ftdj $u gewinnen. Sfteginar unb Lambert erhielten

tfjr väterliches (Srbe aurücf; tfarl, ber Vorüber Jtönig SottjarS, würbe

mit bem «£>er§ogt§um von ^ieberlot^ringen belehnt. (£in Karolinger würbe

fo ber £)tenftmann beS (Saufen, inbem er ftdj sugteid) an^eifc^ig machte baS

beutfd)e 9ttiü) vor bm Angriffen feines eigenen S3ruberS ju fcfyü&en. £)er

«&er$og grtebrid) von Dberlotfyrtngen, beffen ©emafylin bem ßapetingifcfyen

«gwufe angehörte, erhielt sugtetdj große ©unftbe§eugungen vom Jtaifer,

bamit er in ber £reue ntcfyt erlalte. <5o meinte ber Kaifer bk SSeftgrensen
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feines SfoidjS gegen Kotfyax geftdjjert t>u fyabm unb wanbte ftcfy bann

gegen Dften.

3m ©ommer 977 würbe ein fetter ihuegS^ug gegen 33öl)men

unternommen. 3)er Genfer felbft brang »on ben tfjurtngtfcfyen Warfen

auö in baS 8anb ein, wäl)renb £er§og Dtto baS Aufgebot »on Katern

unb (Schwaben burdj ben 23ofjmerwalb naefy Hilfen führen unb fta?

mit ifym »ereinigen follte. ©iegreicfy 50g ber ftaifer tief in beS geinbeS

Sanb hinein, aber eine Üftiebcrlage, bk §er§og Dtto bei *|3ilfen erlitt,

unb ih*anfReiten, bk in feinem eigenen §eere ausbrachen, liefen ifyn

feineö ©iegeS nid;t frot) werben. ($tn SBaffenftitlftanb würbe ge*

fcfytoffen; ingoige beffelben gelten ber^aifer unb 23oleflaw eine3ufam*

menfunft. 2)er 23öl)menl)er$og gelobte r)ier fortan ftcfj wteber als ge*

treuer SetynSmann bem £aifer §u fügen, wenn biefer ir)m »er§eir)en wolle;

er oerfyracfy überbieS, §um ßzifyzn feiner Unterwürftgfeit (tdj in *ßer*

fon am £ofe beS $aiferS §u ftelten. 3)er Äatfer begnügte ftdj um fo

e§er hiermit, als in^toifa^en in 53aiern abermals eine arge SBerrätljerei

an baS Stcfyt getreten war. (SifenbS »erlieg er 23öt)men mit feinem

§eere, überftieg ben 33ör)merwalb unb brang, feinen 2Beg über (£r)am

netymenb, burd) bk -üftarf auf bem Sftorbgau in SSaiern ein.

3ßie fei)r ber $atfer audj £einrid? ben Süngern oon $arntl)en

unb feine Butter bä ben testen 5lnorbnungen begünftigt fyatk, bennod?

geigte ftdj audj Ui innert baS gamtlientntereffe mächtiger als bk £>anf*

barfeit. @ie »erbanben ftdj um ifjren Setter £emrtdj §u rächen, mit

bem 23ifd?of £einrid? oon Augsburg, ben wir als einen Serwanbten

beS bairiftfjen £er§ogSf)aufeS fennen. 3§r *|3lan war jtdj 23aiernS §u

bemächtigen, fobalb £er§og Dtto nad> 236r)men abgezogen fei, unb biefer

$tan gelang für ben Slugenblicf »ollftänbig. £v

tf*of «geinriefy befe^te

Nienburg an ber 3)onau, ^er^og £einridj ber Süngere ^ßaffau, unb

r)iertjin warf ftd? atsbalb aud? ber geästete ^einrid?, ber mit böljmifcben

§ülfS»ölfern wieber in feinem alten £er§ogtl)um erfdn'en. $aum aber

»ernafjm §er§og Dtto, was in feinem 2anbe gefdjeljen war, als er

33ör)men »erlief, nadj 23aiern §urücffe§rte unb ^affau §u belagern anfing.

Unb fd>on rücfte aud? ber £aifer fetbft, nacfybem er jtd) mit 53oleflaw »er*

fö§nt, gegen ^affau an. Um biefe &tabt entbrannte »or Willem jefct ber

£am:pf ber Dttonen unb §einrid?e. (SS gelang enblid) bem ftatfer eine

©du'ffbrücfe §u fragen unb, »on ben ©tubtern felbft unterftü^t, bk <5tabt

§u bezwingen, bk faft gan§ serftort würbe, bamit bk (Smfcörer ^ter nic^t noa)

37*
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einmal eme3uflucbt fanben. 33a(b barauf fallen bte §etnri<^e, üon 53oreffan>

bereite oerlaffen, bte Unmöglichen wetteren 2Biberftanbe3 ein unb ergaben

ftdj bem üaifer, ber tfjre SBeftrafung bem ©ertdjt ber dürften anljeimftellte.

©egen Dftern 978 mürbe §u Sftagbeburg ba£ gürftengeric^t über

bie §oc$»errätljer gehalten, »gjeinridj ber ßanhv mürbe $ur Sßerwei*

fung aus 53aiern abermals verurteilt unb ber Dbljut beS 33ifdjof$

golfmar von Utrecht übergeben; §einri$ von itarntfyen mußte, feines

£er§ogtljum3 entfleibet, ebenfalls auS bem Sanbe meinen; SanbeSver*

weifung traf ferner bcn fäd)ftfd)en ©rafen (Sfbert, ber ftdj je£t aber*

malS beS «£jod)verrat§S fd)u(big gemalt Ijatte, unb^einrid) von5lug$*

bürg, ber unter t)k 2lufftd)t beS 2lbteS von 2ßerben an ber 9htfjr ge*

ftellt würbe, bodj fc^on nafy brei Monaten wieber in fein 33i3tl)um su*

rücffe^ren burfte. 2)a6 neue £er§ogt§um ^ärnt^en unb bk Ttaxf

Verona gingen auf ben fränüfdjen ©rafen Dtto im SBormSfelb über,

einen Setter beS ^aiferS, tm @ofyn jenes Jfrmrab, ber einft mit Siu*

bolf gegen «gjeinrid? unb 5lbetljeib getanvpft fyatk. 2ßie früher fc^on

£tubolfS ©efdjledjt, fo fam nun au$ JtonrabS 9k$fommenfc&aft wieber

ju (Streit. £>aS Slllobe ber Slrnulfmger mürbe wty 8um Sljetl einge*

^ogen; beStyalb fonnte ftd) ber $aifer in ber näcfyften &Ü fo freigebig

gegen feine Slnljanger im Sanbebeweifen. 2)te reict)ften ©aben erhielten von

i§m bie 23ifd)öfe unb ®ird)en. SDenn er Ijojfte, mie er felbft auSfpradj, eS

werbe iljm Ijter unb jenfeits §u befonberem Sßerbienfte gereichen, wenn

er hk ©üter ber ^udjlofen, bte jtdj ©ott unb itjm wiberfe^t Ratten,

ber £irc^e fcfyenfe, wenigftenS werbe er bann burdj bie gürbitte ber

^eiligen ber ewigen $ufje jenfeits tljetlljaftig werben, ta bk faifer*

lid)e äftajeftat §eitlid)en grieben vor ^)m Uebelti)ätern Ijier bocfc ni$t er*

langen fönne. 35alb banad?, als Dtto baS Dfterfeft ju Duebtinburg

feierte, erfaßten £er§og 33oleftaw feinem Serfpredjen getreu am §ofe,

wo er eine ehrenvolle 5lufnaljme fanb unb bann mit großen ©efd^enfen

beehrt, Ijjeimfefyrte.

<S$kn ber tfatfer von biefer <Säk jefct geftc^ert $u fein, fo be*

brofyte ifyn bagegen f$on von einer anberen eine größere ©efaijr, als er

felbft afynte. £önig Sot^ar fyatk SllleS im ©ttllen §u einem ^riegSjuge

gegen ifyn vorbereitet unb mit ben immer no$ unruhigen trübem 9tt*

ginar unb Lambert feine alten 33erbinbungen erneuert; burdj einen üer^

wegenen «£>anbftrei# gebaute er Dtto ju bemüt^igen unb ba$ verlorene

Slnfe^en wieber ju gewinnen. 511S ftd^ ber Jtaifer forgloS mit feiner
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©emaglin am SoganniSfeft beö 3a§reS 978 ju Stauen auffielt, brad)

Sotfjar plöjjlidj oßne itriegSanfunbigung mibcr Sitte unb £erfommen

in Soitjringen ein, ging in (Silmärfdjen mit 20,000 Ttann — einem

größeren «£jeere, als fett langer ßdt ein ®önig »on ftranfreicg §ufam*

mengebracfyt fyatU, — anf Slawen loa, tnbem er hoffte fidj felbft ber

^erfon beS itaiferS gier bemächtigen §u fonnen. gaft mare eS ifjm

gelungen. Dtto empfing ^lad)xid)kn oom 5lnrücfen £otgarS, aber gielt

eS juerft für unmöglich j erft als er mit eigenen fingen tk $orgut fei*

neS geinbeS fag, maß er ber <Sad)e ©lauben bä unb ergriff bie gluckt.

9cur mit genauer 9?otg entfam er mit fetner ©emaglin nacg Min.

3)ie Sroßfnecgte SotgarS oer§egrten no$ bie 9ftagl§eit, bk für ttn ®aU

fer zugerichtet mar,* baS ©epäcf unb baS §auSgeratg beffelben fiel tn

bie*£janbe beS geinbeS, ber bie alte $aiferftabt ber ^lünberung preis*

gab unb ben 5lbler, ber oben auf ber Äatfetpfafy nacg £>ften gemenbet

ftanb, nacg SBeften richten ließ §um Setzen, ba$ bte <5tabt fortan tote*

ber bem SBeftreidje angehöre. £ennocg verließ bereite nacg bret Sagen

L*otgar mit feinem £eere 2lacgen unb raubte feine ^Banner geimmärtS.

2)a erreichte ign, ege er nocg bte ©renjen feinet $eicgS betreten gatte,

em23ote£)ttoS, ber igm melbete: 8ift unb^intergalt oerabfcgeue ber^aifer,

offen erfläre er igm t»at)er ben Ärieg, am 1. Dctober merbe er tn granfreicg

etnrücfen unb goffe ber »£jerrfcgaft SotgarS für immer ein @nbe §u machen.

2)er Jtaifer berief fofort bte £er§oge, ©rafen unb Ferren feinet

*ReicgS nacg £>ortmunb. 2ilS fte gier in ber Wlitte beS SftonatS Sult

ftcg »erfammelt fyatten, eröffnete er ignen bte igm angetgane @cgmad)

unb mie feine 2lbftcgt fei, jte gebügrenb §u räcgen. 2llle fagen bte 23e*

letbtgung beS^aiferS an, als ob fte ignen felbft wiberfagren fei, Sllle

fegmuren mie aus einem 2Jhtnb igm Sreue unb ©egorfam bis §um

legten £aucge; fte tfyatm eS, mt gemelbet mirb, auS %UU §u feinem

großen $ater, ber ignen §u $Jlaa)t unb (£gre geholfen garte. Unb nun

mürbe ein §eer §ufammengebracgt, n>te man eö fett langer ßtit in

2)eutfcblanb ntc^t gefegen gattej man berechnete e£ auf 60,000 3D?ann,

unb etma bie §atfte baoon follen ferner gewappnete bitter gemefen fein.

5lm 1. Dctober, toie er angefünbigt fyatk, rücfteDtto mit biefem^eere

in granfreic^ ein. (Sr fanb gier 5)?anc^e, bk feine 2lnfunft freubig be*

grüßten 3 oor Willem tfyat e6 5lbalbero, ßrjbifcgof oon ^eimS, ein beutfeger

3J?ann, ein trüber jenes ©rafen ©ottfrieb 00m 5lrbennerlanb, hm mir

als treuen £>ienftmann beS ^aiferS fennen. Dfynt 3Biberftanb p ftn*
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ben brangDtto Btö an bie@eine, bte gegen *ßari6 ttor, ba6 *>on §er*

jog §ugo oertljeibigt würbe; i^önig Sotl^ar felbft ^atte ftcö jenfettS beS

SluffeS nacfji (gtampeS §urücfge§ogen. Sin bem regten Ufer ber (Seine

um ben 9J?ontmartre fcfylugen bte 2)eutfc5en iljr Sager auf unb bela*

gerten bte ©labt. 2Bett unb Brett fdjweiften ifjre §eere6f)aufen?uml)er,

unb nirgenbS wagte ftd) t^nen etngetnb $u geigen. *ßari6 aber^wurbe

gut oertl^eibtgt, unb Dtto fonnte eine lange Belagerung nicf)t bur^fü^ren.

©djion zeigten ftd) 3?ranfl)etten im beutfdjen £eere, unb ber (Sinbrudj ber

f^le^ten 3afyre%it mahnte gur $ücffel)r. 23alb nad) ber SD^itte beö

9£ooember oerliefrber itaifer feine Stellung ttorSßartS, na^bem er no$

$uoor ein wunberbareö ©tegeSfeft begangen fyatk. (§r befahl namlid)

feinem fetter <5ugo §u melben, er folle ein £e $>eum l)ören, tt)te er

e6 noefj nie vernommen ^abe^ bann lieg er auf bem Montmartre alle

©eiftlidjen, bte mit unb breit aufjufhtben waren, ft$ oerfammeln unb

an «gjalleluja fingen, ba$ eS weithinJn ben ©trafen oon *ßari6 lieber*

fällte. $laü) biefem $e £)eum trat er bm Ofttcf^ug an.

3e£t erft fd)6>fte Sotljar lieber Wlufy$ er fefcte über bte (Seine,

folgte bem J?atfer im dürfen, überfiel an ber Eltone ben 9£a$trab beS*

felben unb erbeutete in ber Xfyat einen £l)ei( beS ©epaefs. 2Bte bte6

§uging unb toa8 ftdj bahä ereignete, wirb in ber ßljronif tton ßambrat)

ausführlich erjagt, unb e3 lofynt ber Sftüfye babet §u verweilen. 3116

man an bk Eltone gefommen war unb jte ungewöhnlich angefdjwoflen

fanb, rtetij ber ©raf ©ottfrieb ba$ «§eer fc^nell über ben gfuf $u fülj*

ren, ba tiefet leicht in Balbe nod? t)öf)er waebfen fönnte. <&tin $attj

würbe befolgt, unb ber ®aifer gelangte mit bem größten Steile beS

§eereS glücflidj an ba& entgegengefe($te Ufer. 3)a6 ©epäcf blieb jebodj,

ba bk $lad)t einbrach, metftentl)ei(3 §urücf ; bk Sroßfnedjte unb bte Be*

berfung be6 ©epäcfS mußten ftcfj bafyer oom §aupt§eere burdj ben §luß

getrennt lagern. Slm anberen borgen erfdjtert unttermutfyet Sotljar unb

griff bk Seute beim ©eüäcf an; er fanb feinen SBiberftanb, unb Dtto

fonnte, ba in ber %$at wtyvxnb ber Wafyt ber gTufj gewaltig gefcbwollen

mar, bzn ©einen auf feine SBeife §ur «g)ütfe eilen. Wlit (£ntfe#en

faf) er, )x>a$ gefcfyalj, aber e6 gab fein Mittel bem Unglücf §u fteuern.

£)a fanbte er auf einem -ftacben Boten §um £bnig unb ließ ifym baö

Slnerbieten machen, berfelbe möge enttoeber fein §eer überfein — er

wolle tljm ©eifeln ftellen, ba$ er baö ungefä^rbet t^un fönne, — unb

im offenen Kampfe ftc^ mit i^m meffen, ober er möge tym ©eifeln
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geben, fo wolle er felbft mit feinem ^eere über ben gluf §urücffeijren

unb ben 2lu3gang etneö rebltc^en Kampfes erwarten; wem ©ott ben

©feg bann befcbeiben würbe, bem foffe ba$ SRtify beö SBeftegten at3

jtampfprete jufatlen. 2)te6 metbeten bk 8oten beS 5?aifer3 bem Könige

im Slngeftcbte feinet »geereS; faum Ratten fte aber iljre *Rebe oollenbet,

fo bra$ ©raf ©oiSfrieb, ein SSafatl 2otljar$, in bie 2Borte au3:

„2Baö fotlen wir fämpfen, m$ fotlen 3Bie(e oon unö Ijier bluten?

£aßt bie Könige felbft in ben^ampf get)en! 2ßir wollen §ufdjauen unb

un$ bem 6teger bann unterwerfen. " 2lber ber ©raf ©ottfrieb, einer

ber SBoten beö ®atfer$, antwortete ifjm: „3mmer fyahm wir gehört,

üjr fcbä|tet euren £önig gering, aber wir fyaben cö nid)t geglaubt; je£t

gefteljtif)r eö felbft, unb wir tonnen nidjt met)r baran zweifeln. 2lber

wiffet, nimmer wirb unfer ifrufer fämpfen, wäfyrenb wir rufyig t>k

£änbe in ben ©d)oof legen, nimmer er in ber ©efatyr beö Kampfes

ftetjen, wäfyrenb wir oon fixerem Drte aus jufdjauen. ©inge er je*

bod? mit eurem Könige in einen 3wetfampf, fo würbe er, beffen finb

wir gewiß, fyn ftegrei$ befielen." gürwaljr eine etyrenfyafte beutfe^e

Antwort auf ba£ 2Bort beS gran^ofen!

£>ie <Sdi}tad)t unterblieb, unb ber Gaffer fefcte ungeljinbert bzn NM*
§ug fort. 5lm 1. 2)ecember war er wieber in ben ©renken feinet DhicBe

unb entließ ba$ «£jeer. @in Heiner £rieg bauerte noejj längere Seit an

ben Warfen beiber 9£eid)e fort, bo$ fjatte Sotfyar um fo weniger 9tei*

gung §u einem ernftlic^en Unternehmen, als ber ßtt>i\t mit tzn ©oljmen

<£jugo£ beS (Großen bereite oon feuern anzubrechen brofjte. ©er

^aifer überlief \)k $ertt)eibigung Lothringens, ba$ bk rufyefofen trüber

9?eginar unb Lamberts abermals Ratten oerlaffen muffen, je£t getroft

bem «gjeraog^art unb ben ©rafen beS&mbeS; er felbft wanbte ftdj im

3afyre 979 gegen ben legten ©egner, mit bem er nofy nidjt feine Gräfte

gemeffen fyattt, ben potent) er§og SfteSco. 9J?it einem £eere über*

fcfyritt er \)k Dftgren^en feines sReidjS, brang in $olen dn unb nötigte

ben »&er§og ft$ Sum 3tclc ^u legen. Wlzöcc oermäf)lte ftd) balb ba*

na$, \)a 3)ubrawfa, t)k ©djwefter beS 23btjment>ersogS ^oleflaw, ge=

ftorben war, mttDba, einer Softer beS SO^arfgrafen 5)tetrid), beS mäd)*

tigjkn sJJ?anneS bamats in ben wenbifd)en Warfen. Dbwo^l Dta be*

reitS ben ©Fleier in Softer £albe genommen fyatte, löfte man boc^

i§r ©elübbe unb oerbanb fte bem $olen, ben man burcfi fte enger an

ben ©tauben ber Triften unb ba^Sntereffe be^ ^eic^i^ §u feffefn glaubte,
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3n§mifdJen mar Sotljar mit feinen mäßigen Vettern lieber §er*

fallen unb münfd)te nichts fetynlicljer, als feinen grieben mit bem Stau

fer §u machen; gelange t§m bieS nidjt, fo würben, beforgte er, inelfeidjt

jene balb an bem tfatfer einen ifjm furchtbaren $erbünbeten gewinnen.

(Et hat beSfyalb im ©efjeimen um 2kr§eiljung für alles ©efc&efyene, t>cr*

fprad? baS 23efte für bk 3ufunft unb münfcfyte eine Unterrebung mit

bem ilaifer. %n ben ©renken itjrer Siädjt, am (SfyierS, famen im

(Sommer 980 bie betben «jperrfdjer §ufammen; Sot^ar entfagte Ijier nodj

einmal feierftdj feinen 2lnfprüd)en auf £otfjjringen unb empfahl feinen

flehten @o§n Submtg, ber ifyn begleitete, bem @dju$e beS .ftaiferS.

2Iud) von biefer <Sette fyattt ber itaifer mä)t$ UebleS meljr §u erwarten,

obwohl £er§og |jugo von granjien unb feine trüber mit Unwillen bm
2lbfdjlu£ beS griebenS vernahmen.

3n langen unb gefahrvollen Kämpfen Ijatte ber junge ®aifer nic^t

nur jeben SBiberftanb im 3nneren beS $Reid)S glücktet) niebergemorfen unb

bk Slnfprüdje ber Karolinger auf bk ©rbf^aft igtet SBäter im £)\im noc&

einmal energtf^ jurücfgemiefen, fonbevn au$ bte Dberljo^eit ber QtuU

f$en über bk 2)dnen, *ßoten unb 23oljmen befyauykt. 3mmev mefjr

friert ftdj biefe im Sorben unb Dften §u befefttgen, befonbetS burdj

ben (Sinflujj ber Sftiffton, bk in unaufhörlichen gortfcfyritten begriffen

mar. 2)aS (Sr§biStfyum 27?agbeburg fjatte feine fc^önfte 3^it> feine @uf*

fragane mirften ungehemmt in bm menbifdjen Warfen unb mit über

biefe IjinauS in bzn :polnifd)en ©egenben für bk Ausbreitung ber djrifl*

liefen JTird)e unb ber beutf$en£errfd)aft. Hamburgs SJtfffiort erftreefte

jtdj übet: baS gan§e bänifcfye 9ltid)
f
unb fdjon mürbe auf ber Snfel

güljnen — mir miffen ntdjt in meinem 3a§re — ein neues SBiStljum

&u Dbenfe begrünbet. Wlain%, obmofjt burdj bte (Einrichtung beSSttagbe*

burger (SrjftiftS befc^ranft, gemamt nadj einer anberen <&äk einen ergebe

liefen 3M>a$S feiner *ßrovin§. Unter bem (Sinftuf beS KaiferS mar

gleich im anfange feiner Regierung für 23bl)men in $rag tin befon=

beveS 23iStf)um errietet unb etma gleichzeitig ein anbereS für ^ä^ren,

meines £anb ber 23öt)menljer§og 23olef(am bm Ungarn enttiffen platte;

bie hzxbtn neuen 23iStl)ümer mürben unter Wlain% geftellt, maljrenb

S3ot)men bis batyin §u beut SttiffionSfprengel von £ftegenSburg unb fomit

§ur ©al^burger Äird)enprovin§ gebort Ijjatte. <5d)on Ijatte man audj

nicfyt unbelo^nte 3Serfucbe gemacht, baS (Styriftentljum unter bem milben

SSolfe ber Ungarn §u verbreiten, unb baS *|3affauer 33isttmm grünbete auf
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biefelben bk Hoffnung, fttf; m gleicher Stellung neben <5al§burg ergeben

ju tonnen.

£)ie Ungarn, nacfy ber ©djlad)t auf bcm Secfyfelbe §ugleidj oon

Böhmen unb ber Dftmarf aus angegriffen unb aus ©egenben »er*

brangt, bie fte fdjon a(ö gefiederte Eroberungen anfafjen, Ratten bereits

in ben k§kn Saferen beS großen ^aiferS mit ben 3)eutfcfeen freunb*

fcfeafttict)e 3Serbinbungen angeknüpft, bk fofort benu^t nmrben, um baS

Eferiftentfeum unter bem feeibnifdjen SSolfe §u verbreiten unb baburet)

au$ ber beutfefeen #errfdjaft vorzuarbeiten. 2)er @cfytt>abe 2Bolfgang,

ein greunb beS Er§bifcr/ofS SSrun , roirb als ber Elfte genannt, ber als

äJttfftonar unter ben Ungarn im Safere 972 erfefeien, aber ber SSifcfeof

^iiigrim von *ßaffau roußte ben eifrigen Wann aus tiefer 2Birffamfeit

§u entfernen, inbem er beffen Beförderung $um SBiStfeum 3£egenSburg

Utvkh. Seitbem griff $iligrim felbft bie SWtffton in Ungarn mit bem

größten Eifer an unb metbete eilfertig naefe $om, ungefähr fünftaufenb

vornehme Ungarn beiberlei @efct)fecr>tö feien im fatfeolifefeen ©lauben

unterrichtet unb getauft, faft bk gan§e ungarifdje Nation ftnbe er bereit

baS Eferiftentfeum an^unefemen unb auefe bte unter it>r roofenenben ©laroen

gur Befeferung geneigt, hierauf unb auf eine !Heir)e untergefef/obener

2lftenftütfe grünbete ^ütgrim ben $infprucfe,__baß ifem baS Pallium er*

tfeeilt, feine-£ircbe in bie 9?ecfete, bk einft angeblich bk alte Metropole

Sorcfe befeffen fyaik, etngefe^t unb ifer S3iötr)ümer in ben von ben Un*

gam ber)errfc^ten Räubern untergeorbnet roürben. Dffenbar fyatk tyili*

grim bie Erfolge,- bk er erhielt fyatk, in feofeem äftaße übertrieben, aber

er fcr)eint bennoefy feinen ßmd in $om erreicht §u fyabmi weniger

glütfltdj} roar er ^ü bem jungen ^aifer, obroofel er fid) um benfelben

Waferenb beS inneren Kriegs in SBaiern bk größten SSerbienfte erroarb.

Ü)ie 3^ücfficr)t auf (Salzburg, baS bamalS bereits 33öfemen verloren $atk,

mocfeteDtto §unäcfeft feinbern, auf ^ittgrimS 5lbftcbten ein§ugefeen, unb

nur att§ubalb geigte ftet) überbieS, ba$ bk ©tunbe noct) ni$t gefefetagen

fyatk, wo Ungarn mit Erfolg djriftianiftrt werben fonnte. 2Bäferenb

ber inneren Kriege in SSaiern würbe eS an ber ungarifdjen ®ren§e

abermals unruhig, unb Stfarfgraf Stutyolb mußte gegen bk räuberifefeen

$laü)haxm wieberfeottlicfe fein ©efewert §iefeen. 3n biefen kämpfen

gingen bk anfange ber ungarifc^en Sttiffton unter, aber bureb biefelben

gewann baS 9£ei$ eine bauernbe Erweiterung na$ Dften. 3)aS Sanb

unter ber EnnS würbe bis §um SBienerroalbe eingenommen, unb biefe
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©egenben baburd), baf? man in iljnen fofort ©ren^burgen anlegte unb

Batrtfefee $riegSleute anftebefte, für bie golge behauptet. 3n berfefben

SBetfe , tvte bte DftmarFen ©acfefenS, fuebte man bte bairifdje Dftmarf

bem $et$e $u ftebern.

9Ätt 9£edjt Fonnte ber junge Äaffer im Safyre 980 fagen, unter

©otteS 23eiftanb Jjabe er baS ßatferretdj feinet SSaterS niebt nur ertyal*

ten, fo ba$ eS nodj in feinem früheren ©lanje btüfye, fonbern feine

yflafyt auet) bereits über bk ©renken ber väterlichen £>errfd)aft erweitert.

Wlan\afy eS als ein glüctbringenbeS 3ti$en für bte 3uFunft beS Dfotc&S

an, als nadj langem «fjarren ^eop^ano im 3uli biefeS 3aljre$ \)tn

erften @o$n gebar. 3)tefeS Jhtablein, bie Hoffnung vieler Golfer unb

weiter diziäjt, erhielt \)cn tarnen Dtto, bem fcfeon ©roßoater unb $ater

cinzn fo IjeHtönenben £lang »erliefen Ratten.

10.

Dito* IL SWifgeföUt

3Dte legten (Sreigniffe , namentlich ber immerbar benfwürbtge 3«g

gegen *ßan8, welcher bie @a$fen btS vor bie ^auptftabt (S&lobo&edjS,

ben Sftittelpunft etnft ber franfifdjen 9J?adjt, geführt f)atte, ^oben baS

2Hnfefyen beS^aiferS unter bem SSolfe. 2Benn r>orl)er ni$t feiten über

fein balb allju fyiJigeS, balb ju nachgiebiges auftreten, über ben unge*

meffenen ©influf ber ©riedjin, baS übermütige auftreten eines Jungen

©efcfelecbts, welches benOktl) bereiten §u öerfc^ma^en f$ten, berUn*

mutl) laut geworben war, fo tterftummte je£t bk Un§ufrieben^ett, ha

man §u erFennen glaubte, ba$ ber ©eift beS Katers in bem ©otyne

fortlebe, ba$ ber jttnge gürft mannhafter (Sntfdjtüffe fafjtg unb t>on ber

SBorfeljung §u großen fingen beftimmt fei. Unb in ber %$at erfüllten

feine (Seele ber ebelfte $lj)rgei§ unb dn tjelbenfüfjmer 9J?utl). (£r lebte

in bem ©ebanfen baS SBer! feines 5SaterS fortjufc^en unb baS taifer*

tljum ju ber 9J?acfetfjöl)e $u ergeben, bie eS feiner 3bee naefe beanfprudjen

mußte; t>ov Altern war er entfcfeloffen bte legten 2lbftd)ten feines SSaterS

ju r-erwirflic^en unb Stauen gan$ feiner £errfd;aft §u unterwerfen, ju*
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gleidj aber bk Sänber jenfeits ber 2lfyen mit feinen beutfdjen Säubern

ju einem einigen $ei$e §u uerbinben.

$aum war bie 9htl)e in3)eutfdjlanb geftdjert, fo verließ ber tfaifer

bk Ijeimtftfjen ©egenben, bie er nk ttneberfeljen fotfte; ba er ben 516*

fixten Sot^arö immer noeb nicfyt tränte, ließ er ^erjog £arl oon Sotfy*

ringen §um @dju& ber 2ßeftgrenje jurücf. SSon feiner ©emafyttn, fei*

nem ffeinen Soljne, feiner @djn>e|kr Söfatljilbe unb feinem $reunbe

«gerjog Dtto begleitet, iiberftieg er im 9?ottember 980 bie Slfyen; e$

folgte i§m eine §a^(retct)e junge *Ritterf$aft, bie na$ Späten Dürftete,

iljrer SSater wertl). 2116 er ben Söoben 3talienö Mvat, war eö für ifjn

eine ^otljmenbigfett ftdj mit feiner Butter &u öerfoljnen, in ber 93iele

noeb immer bk eigentliche Herrin imb Königin beS SanbeS faljen;

um fo me^r, als Dtto ber ©rofe tljr auf bie ©efdjiäfte teö italifdjen

SfteidjiS einen befonberen (Sinfluß eingeräumt fyatk. £)ie erften ©dritte

§ur SBerfölmung ber Wlutkx fyaik ber£aifer bereite üor feiner 5lnfunft

in Stalten getljan, unb Slbelljetb Wk auf btn Sfotfy beS SlbtS 9ftajolu6

tton (Stunt) feinen bitten ©eljör gefebenft. §1(6 er nun im anfange

beö $)ecember §u tyavia §of ^iett, ftellte ftdj au$ 5lbeltyeib mit tfyrem

trüber £omg ^onrab oon 33urgunb lieber am «jpofe an j in fjer^ltdjer

Umarmung unb unter feigen Styränen vergaßen Butter unb <§ofyn,

it)a6 fte gefc^ieben fyatk, unb balb gewann SKbel^etb i^re frühere einfluß*

reiche (Stellung lieber. 2)a6 2Beii)na$t6feft feierte Dtto §u $at>enna,

wo er ftcb längere 3^it auflieft. 3n ber SRälje Überfall er Ijn'er bk $er=

Ijäftniffe Statten^, in bk er mit ftarfer §anb eingreifen sollte.

3n ber Sombarbei unb im mittleren Stauen $a\k ftd) feit bem

$obe be6 93ater6 wenig geräubert. 3)a6 burdjsgreifenbe 3Serfa^ren

beö mächtigen «§errfdjer$ ijatte einen folgen (Sinbrucf gemacht, bag

man tro£ ber inneren Bewegungen in 2)eutfcbfanb nidjt t>on fern an

einen Abfall backte; e6 Ulbtk ftc^ fogar in bem freien ©ebiet oon $e*

nebtg bamalS dm Partei auö, meiere bie wichtige (Beeftabt bem beut*

fcfyen S^eia^e §u tterbinben beabftc^tigte. 3)ennod? fehlte e6 aud) nidjt

an wtberftrebenben Elementen im&mbe, befonberS in 5Rom, ber$aifer*

ftabt, felbft. «gier waren halb nad) bem £obe DttoS I. Unrugen au£*

gebrochen; ein Sgeif be6 romifdjjen 2lbel6 garte fxdj unter Leitung be6

2)ur Srefcenttuö, be6 ©o^neö ber Sfyeobora, änt$ im @abinerfanbe

reichbegüterten 9J?anne6, gegen ben nad) 3o^ann6 XIII. Sobe (6. @ep*

tember 972) emgefefcten
s#ap\t S3enebict VI. aufgelehnt, i^n in ber
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©ngelSburg gefangen gehalten unb enblidj bort erbroffetn (äffen. $odj

bei 2eb§eiten 23enebtct3 fyatten tiefe 2lufftänbigen einen töntet, ben (£ar=

binalbiafon 23onffa$ auf bm ©tufyl *ßetri erhoben, ber aber atsbalb öon

einer (Gegenpartei »erbrängt würbe unb ftdj nad) ßonftanttnopet pdj*

tete. 2)ie nun l^errfdjenbe Partei (jatte mit (£inwttligung beS jungen

ÄatferS im Dctober 974 einen $erwanbten Sltberid^ unb 3o^ann6 XII.,

ber bisfjer $ifd)of »on ©utri gewefen war, als SBenebict VII., sum

Zapfte geweift, unb tro& mancher Einfettungen f)atte jtd) biefer *Papjl

bte §um Safere 980 behauptet, wo er feinen SBiberfadjern ba$ gelb

räumen mußte unb ftd? nadj^aoenna unter ben <Sd}U% beS J&uferS begab.

2ßie jener flüchtige 33onifa§ feinen 23tid na$ (Sonftantinopet ridj*

tete, fo auc^ »tele Rubere in Stalten, t)k ba$ Einwarfen ber beutfdjen

Wlafyt öoä Wli$mutf) fa^en; öor Willem in ben Sanbfhaften unb^täbten

beö @üben3, bk tUn fo burdj innere $arteiungen litten, wie fte fcon

friegerifdjen Unfällen fjeimgefudjt würben, £)enn nodj immer war ber

33eft$ biefer ©egenben jwif^en bem Dft* unb SBeftreidje ftreitig, beren

©renken ftdj fjter berührten, §ugfeidj aber waren fte unauffjorlidj twn

ben Arabern bebroljt, welche nur tk fdjmale Meerenge Dom geftlanbe

trennte. £ter ftanben bk brei 2Beltmä$te jtdj gleicfyfam txk auf ber

$Bafyt gegenüber, jebe lange vergebens tm günftigen Slugenblid $u

großen Erfolgen erfpätjenb unb bann ifyn bodj oft wieber »erfäumenb.

(Sin glän^enber ©ieg, tin »ermdjtenber @d?(ag Ijter auf btn ©egner

geführt, mußte, welker Wlafyt er au$ glütfte, für bte 3ufunft StalienS,

für ba$ @efd)id ber 2Beft üon ben gewaltigften Solgen fein.

Slputien unb (Salabrten waren unmittelbar bem griedn'fd)en i^atfer

unterbau ; ber tangobarbif^e gürft »on ©alerno, ber ein mik$®zhkt
beljerrfdjte, erfannte beffen £o§eif an; Neapel unb ba$ feemä^tige

Slmalft empfingen twn ßonftantinopel tljre Beamten. 2)te Wlafit beö

J?atfer6 in Statten war keineswegs geringfügig, unb fo wenig war man

§u ßonftantinopel gewillt and? nur einen guß breit SanbeS ^ter auftu*

geben, ba% man tnefmeljt: wegen ber italifdjen 23eft|ungen ftets t>on

feuern tk eingefdjlagene *ßolttif änberte. ®$ ift er$äljlt worbeu, wie

(Sonftantinopel einft mit 9ftoe$§, bem (Sfjalifen ber gatimiben, zin 23ünb*

niß fctytoß, um feine 53eftl^ungen in Stalten gegen Dtto ben ©roßen »er*

tfyetbigen §u fonnen, wie e3 bann ftd; aber mit bem mächtigen (Saufen*

fürften üerftänbigte unb beffen «Sofen eine QSerwanbte be£ ÄaiferS §ur

©ijegab. <5d)netf, Yok ba$ erfte 23ünbniß, loderte ftc^ aud; baö adelte,
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ba beibe nur oon ber üttotfj beö 3lugcnblirf3 eingegeben waren; Faum

Ijatte ber alte ffatfer Stalten vevlaffen, fo entbrannte in Unterhalten

ber $am:pf äwifdjen ber beutfdjen unb griedn'fdjen gartet von feuern.

3ln ber ©pi£e ber beutfd;en gartet ftanb f)i er anliefet noefy *ßanbulf

ber (Sifenfopf, bem Dtto ber ©rofk su ben ererbten gürftentfyümern von

ßapua unb 23eneoent ba£ £ersogtl)um @poleto unb bk Wart t>on (Sa*

merino als 2ef)en beö üalifdjen JtomgretdjS gegeben Ijatte. ©cfyon im

3at)re 973 fjatte ^anbulf einen SBerfudj gemalt, ben fc^wanfenben ®t*

futf üon@aIerno mit @ett>alt oon ben ©rieben §u trennen j mit einem

£eere rftefte er vor (Salerno
,
fanb aber bie &tabt gut oertljeibigt unb

mußte unterrichteter <5afyt r)eimfef)ren. 2)a3 ©lud zeigte tl)tn inbeffen

wenig fpäter einen anbeten 2Beg, ber ifyn §um ßkk führte. 3u ©aterno

lebte nn ^ratenbent auf *ßanbulf$ £errf$aft, Sanbulf mit $lamm
f

2lte*

nulfs <5ot)n. $la% manchen 3rrfa§rten in ber Verbannung fyatk er

bei ©tfulf freunblic^e 2lufnaljme gefunben , aber fein ehrgeiziger (Sinn

ließ if)n auefy ^ter md)t rufyen; er bafyte vielmehr nur auf bittet unb

2Bege ©tfulf ju entthronen, um bann mit bm «gjülfsfräften von @a*

lerno *ßanbulf anzugreifen. £)ie unftc^ere £altunig ©ifulfs ijatte längft

bk gtied?ifd)e Partei in ©alerno mit Mißtrauen erfüllt; mit ifyrer

©ülfe, sugteid? unterfiüfet oon Neapel unb Slmalft, gelang e$ nun San*

bulf, ©tfulfs Wladjt in (Salerno §u jMr§en unb i§n felbft mit feiner

®emaf)lm nad? Slmalft in ©ewaljrfam §u bringen. SIber fofort erfdjien

sßanbulf, bereits in feiner eigenen Stellung bebrofyt, als ©tfulfs *Räd)er

unb fetter. 5lm 4. 3uli 974 eroberte er Salerno unb gab bk <§err*

fdjaft ©ifulf surücf, ber jeboa) ^3anbup ^wetten <So$n, ber be$ SSaterS

$lamzn trug, aboptiren unb jutn Stfitregenten annehmen mußte. (StiU

bem erfannte au$ «Salerno bk £o^eit beS abenblanbifdjen taiferS an,

Sanbutf aber flüchtete ftc^ na$ ßonftantinopel, wo er bk §ütfe t?eö

S^wteceS in Slnfprudj nafjm.

(Sin fo FriegSmutfyiger gürft, wie £§imi6ce6 war, würbe ben 5luf*

forberungen 2anbulf$ unb be3 von ^Hom vertriebenen 23onifa§ jtdj faum

endogen fyahm, fyätk eS tyn nid)t mit unwiberfte§lid)er ©ewalt nadj

einer anberen @ette getrieben, ©obalb bie von bm Muffen (Sonftanti*

nopel brofyenbe ©efaljjr überwunben — ber ©roßfürft ©ttuatofurio tt>ar

gefc^lagen, jum ^rieben genötigt unb §atte balb barauf im Kampfe

mit bm ^etfe^enegen ben $ob gefunben — fobalb auc^ Bulgarien wie*

ber bem 9^eic^e unterworfen war, warf jtdj ^simi^ceö mit allem geuer
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feinet* tljatenbürftenben 6eele in ben Ärteg gegen Me Wlafyt t>er «§>a*

mabanikn, um t>te (Eroberungen be£ üfticepfjoruS in 6tyrten §u tterfol*

gen. 2lleg:po, Me §auptftat)t ber »gamabaniben, würbe erobert, bte 9)?ad?t

tiefet ©efcfytecfytS oernidjtet, ^ierapolis, 5l:pamea unb (Emefa fielen in

bte Qanbt ber ©rieben, £§imi3ce6 lagerte in ben parabiejtfcfyen ©eftlben

oon £)amafeu3 : ganj ©tyrien unterwarf er feinem ©ebote hi$ auf ba$

uralte SripoltS, ba3 in uneinnehmbarer Sage feiner .gjeere fpottete. Unb

fd?on fancfte er ftd* an, aua) bk £änber, bte bem (Eljalifen noa) un*

mittelbar unterworfen waren, anzugreifen. $laa) unbenflia^er ßät ging

wieber ein Ärieg^l)eer, ba$ ftd) ün römifdjeS nannte, über bm Qupfyvat,

bk altberü^mten &täbu @amofata, (Ebeffa unb ^ijtbiö famen nodj ein*

mal an ba$ römifd)e $täd) : ratijloS gitterte ber (El)alif §u 33agbab oor

bem fo naf)en gewaltigen ©ieger. iDocfy ber Mangel, bm ba3 *g>eer in

ben wüften ©egenben SttefopotamtenS litt, nötigte mblify £simigceö

§ur VlMhtyx. Wiit 3^u^m gefrönt, 30g er im glän^enbften Sriumplj in

(Eonftantinopel ein. 2lber balb barauf ereilte ifyn, ben glütflicfyen £errfd*er,

ben fetter beS DfoiaH &*n §3efteger beS DftenS, ein fcftleuniger $ob.

(Er ftarb im anfange be3 3aljre3 976 nad) einer fiebenjä^rigen $egie*

rung in bm fraftigften 9ftanne3ja§ren, nicfyt ofyne bm Verbaut ber

Vergiftung. Die (Eroberungen ber ©rieben im £)ften gingen größten*

tfyeil£ gleich nad) feinem £obe oerloren.

3)ie Regierung beS morgenlänbifcfyen 9ltia)$ fam naä) £§tmi6ee6

£obe an bk ©o^ne ^omanuS IL, 23aftltug IL unb (Eonftanttn VIIL,

bk fdjion lange bm faiferlidjen Warnen, abec o§ne allen Gmtfluß auf

bk ©efcfyäfte geführt Ratten, ^aftliuö, ber altere Vorüber, bamalS ein

Süngling t>on nalje an §wan§ig 3a§ren, war ni$t oljne (S§rgei§ unb

getftige Dtegfamfeit, wäljrenb ber jüngere trüber nur einen ftumpfen

©eift ernennen lief. 2lber oiel fehlte baran, baf? 23aftliuS feinen fyötyer

ftrebenben Neigungen t)ätk na^leben fönnen, benn baS dteify geriet^

burdj ben £ob be£ £§tmi3ce3 fofort in bk fajlimmfte Verwirrung. i£ie

23efel)l3l)aber ber Speere in Elften fäaltdm willfürlid* mit ber iljnen

übertragenen ©ewatt, jeber oon tfynen gewillt bte leere ©teile eines

9^tcerpr)oruö unb £§imi3ee3 auffüllen. 25arba3 ©cleruö, einer biefer

§eerfüt)rer, erf)ob alöbalb offen i)k ftafynz ber (Empörung unb trug feine

Sßaffen bi$ oor bk Xfyoxt oon (Eonftantinopel^ tljm wiberfe^te fia^ dn

anberer ^arbaö, ^3t)ocaö mit Beinamen, aber nur um felbft tk 9Me
eines übermütigen ^Befc^üöerö fetner faiferlic^en Ferren ju fielen.
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2Bät)renb t>tefer SBarbaö bert beeren gebot, bet)errfct)te t>en *)Maft mit

faft unumfdjränfter ©ewalt ber SBerfc^nittcne 33aftliu$, ein ©ünftling

ber $t)eop§ano, ber rudjlofen Wlutttx bev jungen ftatfer. 2)iefe ©ewalt*

Ijaber, nur it)re rüeberen Sntereffen oerfolgcnb, bebauten fo wenig ba3

2ßot)l be$9tetd)S, baß hk Bulgaren abermals Sftacebonien unb $t)ra*

cien burd;fct)wärmen unb ungeln'nbert Mö an bie $t)ore ber §auptftabt

»orbringen formten. §atte £$imt$ce£ hk griecfyifcfye Partei in Untere

italien ot)ne SBeiftanb gefaffen, voa^ fonnte fte jefjt oon biefem Regiment

erwarten? 2ßor)( fdurfte man Beamte hinüber, um bie überfeeifd)en

Sauber für ben faiferlict)en &fya§ anzufangen, aber an an ernffcltdjeS

tnegerifcfyeS Unternehmen nact) biefer <5äk r)in war ntc^t $u benfen.

3)te Untt)atigfeit ber ©rieben unt bk baburet) t)erbetgefüt)rte

6$wact)e it)rer Partei in Unteritalien nu£te *|3anbulf, fo gut er x>er*

mochte, unb fanb fykx um fo weniger einen r)artnacfigen SBtberftanb,

olö t)k griecJn'fci)en Sanbfcfyaften §u berfelben 3eit noct) oon einem an*

beren, oiel [flimmeren geinbe r)eimgefuct)t würben. 3)enn gerabe üa*

malS erhoben ffd) bie Araber oon ©icilien gefar)rbrot)enber al$ je §ut?or.

(£$ waren bie gtücflid)ften Sage ber gatimiben. 3m Satjre 969 Jjatte

ber (£t)alif 9ftoe§s Steg^ten erobert unb ber %Jlati)t ber Sffdn'ben bort

ein (Snbe gemalt,* am guße be$ SJcofattamgebirgeS , ba, wo ftet) baS

rei$e S^iTbelta eröffnet, nat)e ben Ruinen be6 alten SttempljtS, §atk

er |td? änm neuen §errfdjerfi& begrünbet, ben er £ät)irat) (£airo)

b. t). ©tegeöfiabt nannte. 2lt)meb, ber tapfere ©mir ber gatimiben in

6icilien, fyatte hm (Sljalifen auf bem Buge na$ Sleg^ten begleitet unb

war auf bemfelben geftorben; ber @t)altf übertrug t)k SimtSgewaft in

©icilien barauf 2tt)mebS S3ruber 2lbulfafem unb forberte biefen jugleicty

auf \)k Meerenge t>on SJfeffma §u übergreifen, „fftux in männlichen

Saaten", fct)rieb ber (Stjalif it)m, „fannft 2>u ben SBerlufi eines folgen

SBruberS »ergeffen. 5lber ©teilten hkkt 3)tr nic^t *ftaum genug für große

Unternehmungen, erfd)(iepe bat)er Stalten ^n Waffen beS 3Stam."

£>iefe Reifungen fanben bereites ©efjör. ^aum r)atte Slbutfafem einige

Empörungen im inneren unterbrücft, fo fefcte er imgrütjjat)r 976 mit einem

bebeutenben £eere über \)k Meerenge ) ftegreiä) burct)§og er (Salabrien

unb spulten unb brang tief in bie tangobarbifdjen gürftentt)ümer an.

$lünberung unb Sßert)eerung bezeichneten mithin bk ©trafen, tk ber

@ara$ene einging; sat)lreict)e ©täbte würben gebranbfd)a^t ober in einen

6$uttt)aufen oerwanbeltj reic^ mit 53eute belaben, fer}rte Slbulfafem gegen



592 Ottos IL äRtßgcfötd. [981]

(£nbe beS SatyreS nadj ©teilten aurud. Unb mit jebem neuen Saljre

[türmten nun bte ©araaenenfdjaaren abermals oom Speere (jer auf bte

griedn'fcfyen *ßromn§en Stalten^ toS, bk fd)u|5loS bem SBerberfeen preis*

gegeben waren. Ungeftraft btefe Sänber oerwüftenb, bror)te Slbulfafem

fdjon gan§ Stauen bem SSlam §u unterwerfen; ^anbutf allein leiftete

tfym SBiberftanb, bod) fdnm er bem ungleichen Kampfe faum auf bie

(Dauer gewad^en.

(Der SSlam war im fünften Singriff auf Stalten, auf bk ßfjriften*

$tit begriffen, unb ßonftantinoipel fonnte unb wollte bem anbrangenben

geinbe ntdjt wehren: welche Brunft Ijätte ba Stauen erwartet, wenn

nid)t ber Ijelbenmütljtge (Sntfdjluß in ber ©eele beS jungen £aiferS er*

\vafyt wäre, mit allen Gräften feinet 9?etd)S ft$ bem (Srbfeinbe Staltenö

unb ber (Sfjrtftentyeü entgegen^uwerfen? Slber er mußte einfeljen, i)a$

es unmöglich fei, bk Araber oon ben italifdjen Säubern, bte feine «goßeit

anerfannten, auf bk (Dauer fernzuhalten, wenn er fte nic^t gan§ oon

bem 33oben ber «gjalbinfel oerbrängte unb aud) aus ©teilten »erjagte,

wefdjeS fte §u unfägltd)em <&fyabm ber Qtfjriftenfjeit nun feit anbert^alb

Sa^rljunberten befjerrfdjten. konnten ba^er bk £atfer beS borgen?

lanbeS it)re 23ejt§ungen jenfeitS beS abrtatifdjen Speeres md)t meljr

oertljeibigen, fo mußte er biefe Sänber ber ßfyriften^ett ftdjern, inbem

er fte ben @ara§enen entriß unb feinem SReicfee oerbanb. (Die Slb*

ftd?t DttoS, gan§ Stalten unb ©icilten feiner £errf$aft Su untere

werfen, war in ßonftanttnopel fein ©eljeimniß geblieben, unb erweefte

ifym, \x>k $u erwarten ftanb, bort ben größten $a$. Sieber wollte (Son*

ftantttto^pel btn Arabern Stalten überlaffen, als baS abenblänbifd)e 9tä$

tm 53eft§ ber ganzen «galbinfel unb ©icilienS fet)en; efje man Dtto

$rooin§en einräumte, bk man bod? nid?t mefjr oertfyetbigen fonnte,

oerbanb man ftdj §u ßonfiantinopet mit hm geinben beS d?riftlid)en

©taubenS.

@egen (Snbe beS Sanuar 981 oerließ ber $aifer ^aoenna unb begab

ftd? nad) 9£om. billig öffnete ttyrn bie ©tabt bie£ljore; ber^apft natjm

feinen @i§ im Säteran wieber ein, unb ßrefcentiuS sog ftd) in baß Softer

beS ^eiligen 33omfactuS auf bem Sloenttn jurücf, wo er nad? einigen

Saferen ftarb. 33tS ju (Sommersanfang oerweilte ber Äaifer in 9£om,

wo er in ber Seoftabt im $alafte neben ber ^eterSfirc^e §of §telt.

93iele 23ifd?öfe, «£)er§oge, ©rafen unb§erren umgaben iljm, ntcftt allein

aus feinen beutfe^en unb ttalifcfyen Säubern, fonbern aud) aus granfV
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reid) unt) 33urgunb. Unter ifjnen Ijatte ftdj aud? §er§og £ugo Giayet

eingeteilt, bem e$, fett ftönig i*otljar ftd) mit bem ftaifer ^erfo^nt fyatte,

nid^t efjer SRufyz lief, als WS aud? er ftd; bie ©unft beffetben lieber

gewann. Zottig ßonvab von 23urgunb mar bem £ofe nadj $om ge*

folgt unb fefyrte erft nafy Dftern mit £erjog <§ugo über bie 2lfyen jurücf.

Um ber <5ommerfyifce §u entgegen, begab ftd) ber J^aifer im 3uli in

ba$ 9J?arfergebirge, wo er auf bem gelbe von (£erice am «See von Celano

in (Site eine *Pfal§ errieten ließ. <5d?on war er mit ben SSorberef*

tungen §u einem großen ®rieg6$uge befd)ciftigt, um ftdj ben <&üt)m ber

£albtnfet §u unterwerfen, unb um fo weniger burfte er fäumen, als er

bereits in $om vernommen fjatte, baß Slbulfafem aufs -fteue in Stalten

getanbet war unb Slpulien «oer^eerte. greilid) erfreuen ©efanbte von

ßonftantinopet vor Dtto unb warnten tyn vor Einfällen in ba$ grie*

d)ifdje ©ebtet, aber \x>a$ fte §u erwägen gaben, Ijjatte er bereite erwogen,

unb wirfungSloS verhallten jene 2ßarnungen vor feinen D§ren.

©aö £eer, weites ber tfatfer über bie 2llven geführt tjatte, be*

ftanb vor§ugSweife au$ ©ad^fen; außerbem ijatte ftd) ein großer £l)eil

ber bairif^en unb fd?wäbtfd)en Ferren unter güf)rung beS £er§ogS

Dtto bem <£jeere angefdtfoffen. ü)er £aifer berief §ur SSerftärfung

beffelben je£t aud) \)k 93?annfd)aften ber meiften 23iSttmmer 23aiernS,

@d)wabenS, granfenS unb Lothringens; bie 23ifd)öfe unb Siebte würben

§um Stjett felbft §ur <§eereSfolge aufgerufen, lud) mehrere weltliche

gürften in ben fränfifdjen unb lottyringtfc^en ©egenben würben aufge*

forbert, felbft i§re bitter nad) Stalien §u führen ober minbeftenS jte §u

bem §eere beS ffaiferS p fenben. £)a aber geraume &it WS §um

Eintreffen biefer neuen üDtannfd)aften vergeben mußte, war ber Gaffer

vor§ugSwetfe auf bie Unterftü^ung StalienS angewiefen.

Unter folgen ^erfjältntffen I)atte eS Dtto tief §u Mlagen, ba^

im Wlaxt biefeS 3al)reS $anbulf ber Eifenfovf geftorben war, ber

fo lange tk beutfd)e Sacfce fräftig in Unterhalten vertreten k)atk. Wt
feinen <8öl)nen fyatte *ßanbutf §ufe&t über (Sapua, 33enevent, ©aterno

unb ®aäa gel)errf$t unb überbteS baS <£jer§ogtfyum ©poteto unh tk

Wlaxi von ßamerino verwaltet, ^anbulfs ättefter @of)n Sanbulf folgte

bem SSater in Eapua unb 23enevent unb würbe §uglei$ mit Spoteto unb

Eamerino belehnt; ber }>mik ©o^n q}anbulf bettelt ©alerno, wo er

fc^on beS Katers TOtregent gewefen war, ^k ber vierte no$ unmün^

bige <So§n Sanbenulf ®aäa. ©ie langobarbtf^en prftent§ümer UkUn
©iefefcretft, ^aifeneit I. 5. Stuft. 38
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in ber 2lbf)angigfeit vom abenblanbif^en $tä$t, unb bk Söbne $an*

bulfä waren bereit jcfet in jeber SSeife ben Ärtcg^ug beS ^aiferS §u

unterftü£en.

3m September 981 eröffnete Otto ben gelang; er brang in 5lpu*

lien vor unb naljm Sucera unb 2l$colt oljne erheblichen SBiberftanb ein.

2lberfd>n im Dctober mußte er ba$ anedjtfdje ©ebtet lieber verlaffen,

ba ft$ in bm langobarbifäjen prftenttyümern eine Bewegung erhoben

Ijatte, \)k tyn im dürfen bebror)te. 3n Benevent ftanb namfi# eine

gaction gegen Sanbulf auf, »erjagte i$n unb fefetc einen feiner Vettern,

mit tarnen *ßanbuff , bem früher unrechtmäßiger Sßeife tk £errfd?aft

unb fein ßrbtfjeil endogen war
,
§um Surften ein. 2luf bie 9ta$vi$t

von biefen (Sreigniffen fer)rte ber Jtaifer fc^leunigft na$ Benevent &urütf

,

unb fo viel lag iljm baran, jefct in feinem $auptunterneljmen nicfyt

länger verzögert %u werben, baß er mit großer ÜRadjgtebtgfeit *ßanbutf

tk gewonnene §errfd?aft belief. So würbe Benevent von bem Surften*

tljum (Eapua, welches Sanbulf verblieb, von feuern getrennt. Snbeffen

Ratten ffdj aber aufy fdjon tk Salernitaner , von Neapel unb 2lmalft

unterftü^t, gegen £anbulf3 trüber erhoben, it)n vertrieben, i)m £er$og

Sftanfo von Slmalff in \)k <5ta\)t gerufen unb ftd) bem grtedjtfdjen

Dtetc^e angefdjloffen. Sofort 30g ber^aifer von Benevent in bk (Ebene

(Sampanien6 (jinab, belagerte Neapel unb nafym hk Stabt in ben erften

Sagen be3 SKonatö November ein. 3)ann bradj er unverzüglich gegen

Saterno auf, weites Stfanfo vertljeibigte. 9ca$ langer Belagerung ber

<5ta\)t traf biefer enblid? mit bem tfatfer ein TOommen, ba$ tym gegen

ba$ Berfprec^en beffen Sadje $u unterftü^en ben Beft£ von Salerno

ftc^erte; Stmalft unb Salerno famen babuxfy unter bie ©errfcr)aft beffet*

ben Surften, £)ie gan&e ®eftalt UnterttalienS fyatk jtdj fo abermale

veränbert: baS ©ef$le$t *]3anbulf$ war, fo fdjneH eS ft$ erhoben,

bodjnorfj fa^neller gurürfgebrängt worben; neue (Gewalten waren empor*

gefommen, bk bem Slnfdjem narf» jtdj freilief? vor bem^atfer beugten,

tk aber bodj tljre Wlaüjt in SHSa^rßett ber Slufteljnung gegen feine £>rb=

nungen verbanden unb beren Xreue met)r als zweifelhaft blieb. üRur

burdj bie glüdflic^ften ftrtegetfyaten fjätte Dtto Benevent unb Salerno

bauernb in ber Sßfftdjt erhalten fbnnen.

tfaum laßt jtdj bezweifeln, baß jene Bewegungen in bem lango*

barbifct)en prftentfyümern Sübitalienö buret) ben £of §u (Eonftantinopel

veranlaßt waren, ber, unfähig Dtto einen offenen ^ampf &u bereiten,
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bennodj fein TOttel unoerfucljt fiep, um beffcn geinbe $u ermutigen unb

§u ftärfen ; ftanb biefer £of bod) felbft mit bem (Raufen &u tfairo im

SSunbe unb fanbte nacf; ©teilten unb 2lfrtfa ©elb, um bie Wla&jt ber

Orabet* gegen bk abenblänbifd)e (£l)riften§eit in bk SBaffen ju bringen.

2)er tfaifer »erlebte baö 2ßei^nad;töfeft unb ben Anfang be6 3aljre$

982 ju ©alerno, wo ftdj in§wifdjen bie (Streitfrage feiner unterttalifdjen

33unbe$genoffenfammelten; and) trafen nadj unb na$ bk au3 2)eutfd)*

lanb erwarteten SSerftärfungen feinet «gjeereg ein. ©cfyon im 3anuar

eröffnete er bm neuen gelb§ug, brang in spulten ein, rücfte oor 23ari,

bk <£jauptftabt be$ £anbe6, unb natym fte naefy fur§er Belagerung ein.

5lm 31. 3anuar war er §u Sftatera, bann sog er gegen £arent, ba$

oon ben ©rieben oertljeibtgt würbe, aber balb ftdj> ergeben mußte. £)ie

Eroberung 2l:pulien$ mar bannt fo gut roie beenbigt. £)er £aifer Jjtelt

ftd) längere ßeit ju £arent auf, wo er ba$ Dfterfeft beging unb 2llleS

forglid) §um na^en Kampfe gegen 5lbulfafem rüftete, ber mit bem grüfj*

jaljn* wieber über bk Meerenge fam unb mit sa^Ireic^eren ©paaren

al£ je §u»or, ßalabrien burrf)fd)wärmte.

9tad?bem ber i^aifer £unbfd?after oorauSgefcfyicft fjatte, hxafy er

gegen (Snbe beS Wlai oon Sarent auf unb folgte, feinen 9ttarf$ nadj

(Salabrien ric^tenb, ber alten romifeben «gjeerftraße, bk ftdj balb unmittel*

bar an ber 9J?eere6füfte Ijinwinbet, balb ftdj mefyr lanbeinwartS jietjt.

@o pafftrte man ben SBrabano unb bei ben Ruinen beS alten Wlttayont

ben SSajtento. «gier betrat man ba$ (Bebkt oon ©alerno, ba$ bk 2lra*

ber inbeffen nod) ntdjt erreicht Ratten $ erft ßart an ben ©renken (£ata*

brien6 bä SRoffano ftteß man auf bk geinbe. @ie Jjjatten bk ©tabt

befegt, »erliefen fte aber alSbalb unb sogen ftdj, aU fte in einem leiebten

treffen uberrounben waren, §urücf. 3)er i^aifer folgte ifynen, na^bem

er feine ©emaljtm, bk tljm bi$ ba^in gefolgt war, unter bem ©c^u^e

be6 23tfd?of6 Dietrich oon 9J?e£ §u *Roffano surücfgelaffen fyatte. 4Bei

bem fleinen Drte Kolonne, et\x>a$> iübliä) oon (Sotrone, nalje bem $or*

gebirge, ba$ (Sapo belle Kolonne genannt wirb, fyatk ftd) an ber 9J?ee*

reöfüfte Slbulfafem in ©$la$torbnung aufgeteilt unb oerfperrte bem

£aifer ben 2Beg. §ier mußte in offener getbfcMad^t entfetteten werben,

unb fofort rüftete ft$ ber ^aifer §um Singriff. (So war eine große reli*

gibfe Begeifterung in feinem £eere; Stiele machten, ba fte bm anbexen

38*
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£ag nidjt meljr §u feljen glaubten, iljr £eftament unb gebauten in bem*

felben oor Willem ber Äircbe. ©o übergab Jtonrab aus Sotßrütgen, ber

©of)n eines ©rafen 9£ubolf , unter bem faiferlidjen Sanner im Singe*

ftd^te beS ganzen §eereS bem Üaifer alte feine Seft^ungen in ber £et*

matt), bamit biefer fte, wenn er felbft in ber ©$ta$t fallen feilte, bem

Softer ©or$e »erlebe. SD?it Gmtfc^loffenlj eit brangen DttoS Krieger in

bk getnbe ein, aber fte ftießen auf bm fyartnäcfigften 2Biberftanb. Wtit

gewaltigen ©treitfraften ftanb Slbulfafem innert gegenüber, unb retigiöfer

(£ntfjmftaSmuS entflammte nidjt minber ifyn unb bie ©einen; fte \tvitkn

mit £elbenmutlj, ofjme iljreS SebenS p achten. Snbeffen neigte ftdj

enblid? ber ©ieg auf DttoS &äk, unb 2lbulfafem felbft fiel, »on ben

©einen als Märtyrer beS ©laubenS gefeiert 5 beS güfjrerS beraubt,

roarfen ftd) bk Araber in wttbe gluckt, na^bem bereits unermeßliche

©paaren bem ©d?wet1e ber ^Deutfdjen erlegen waren.

@S war ein großer ©ieg, aber bod? überfd)ä|te ber Gaffer bte 23e*

beutung beffelben. Unaufljaltfam fefcte er feinen SÜftarfdj auf ©traßen

fort, bk auf ber nnm <5ätt 00m -üfteer, auf ber anberen «Seite oon

fteilen bergen begrenzt jtnb, wo ün reifenber Sergftrom oft bk ©dritte

l)emmt unb wo eS leicht ift einen unbebauten geinb in baS SSerberben

$u führen; forgloS sog er ijier bm Arabern naefy bk, )x>k er glaubte,

nur feinem (Schwerte §u enteilen fugten. Slber fcfyon fyatkn bie Araber

jidj wieber in bm Sergen gefammett unb waxkkn nur beS günftigen

Augenblicks, um ifjre Sftieberlage unb ben gefallenen güljrer §u räcben.

3)iefer 2lugenblicf erfdjien. Unoorftcpg griff Dtto einen Weinen ©erwärm,

ber ifjm am SJfteereSgeftabe §u ®eftdjt fam, mit unjureic^enber Mann*

fdjaft an: ba ftürmten unermeßliche Schwärme oon Arabern aus ben

umtiegenben Sergen Ijeroor unb umzingelten baS ungerüftete «£>eer beS

ÄaiferS, oon allen <5äkn falj eS ftdj $u berfelben ßät angegriffen.

®inz oollftdnbige Verwirrung entftanb in ben ©paaren ber 2)eutfd)en

unb Staliener. ®in großer Sljeil beS faifertidjen «§eere$ fanf unter

bem ©cfywerte ber geinbe, Rubere eilten bem naljen Speere $u unb fan*

ben ben£obtn ben ^Bellen; bis in bkWafyt tjinein bauerte ber^ampf,

unb im £)unfel berfelben erlag ^anc^er bem ©abwerte feines eigenen

greunbeS unb SanbSmanneS. Oftcfyari, ber Sänftenträger beS ^aiferS,

©raf Ubo, ber «§eerfül)rer ber granfen, bk Sftarfgrafen Sercfytljolb unb

©untrer, ber Sifc^of «geinriefy twn SlugSburg, bk ©rafen Sejelin, ©eb*

^arb, (Sjelin unb un§äl)lige anbere, beren tarnen, \x>k Dietmar oon
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SWerfeburg fagt, ©Ott n>iffen mag, fielen im £eere ber 1)eutfd)en.

„$om Schwerte getroffen/' fagt ein anbetet
4

SeMgwoffe, «fanf balu'n

bie purpurne SBlüttje beS SSatetlanbeS, bie ßkx be6 blonben ©ermanienö,

vor Slflem bem Äatfer treuer, ber eö feigen mußte, voie baS SBolf ©otteö

in bie £anb ber @arajenen gegeben, ber 9htlj>m ber (£fj)tiftenl)eit unter

He Sofie ber Reiben getreten würbe." Sludj oon ben »ornefymen Sango*

barben famen nid)t Sßenige um, öor Sitten Sanbulf »on ßapua unb fein

trüber Sfcenulf, i)k ©ötyne $aubulf$ be$ (gffenfopfs. 9?o$ fdjltmmer, aW

baS 2oo6 ber (Gefallenen, war bag (Sdjicffal berer, bie bem Schwerte ber

geinbe entrannen. 5Me brennenbe §i£e unb ber »erje^renbe 2)ur)t liefen

Stiele be$ elenbeften £obe6 fterben ober [türmten fte in an €tecf)tfyum,

bem fte nacfy frtrjer ßdt erlagen. Wlanfyt gerieten in bie (befangen*

fdjaft ber Ungläubigen unb würben al$ ©flauen na$ 3legi)pten gef^leppt,

öon wo man fte erft fpat in t}k «gjeimat §urücffe^ten falj.

2lm 13. 3uli be$ 3aljre3 982 würbe biefe für \)k ©ef^idjte un*

fereö $olfe3 fo üerljängntj^olle ©djfadjt gef^fagen. $lofy lange war

e3 ein £ag fd)mer§lic()fien 2lnbenfen3 unb tiefer Trauer in allen beut*

fdjjen Sanben; faft in fetner Ätrdje war ba$ $obtenbu$ an t^m unbe*

Seic^net. £)en UngltftfSort, wo na$ fo bieten ©iegen ber $rieg6ruljm

beS beutfd?en 23otfe6 unterging, fdjetnt tk Ueberlteferung faft gefliffent*

lt$ in 2)unfel gefüllt §u Ijaben; nur fo tuet erfjeflt aus ben §ut>erläfft*

gen 9tfa$ridj>ten, ba$ ber ®$la$t!pla£ an ber 9fteere6füfie in füblidjet

9Rtdjtung öon (Sottone ju fudjen tfi*).

9lur tx>k bur$ ein SBunber entfam tex ^aifer in ber ©djladjt ben

geinben. 2)a er ft$ rmg$ üon iljnen umgeben falj, ftür^e er ft$ auf

einem *Pferbe, baS i§m an iübtfc^er Wlann, mit tarnen Mon^muS,

jur Rettung geboten §aben foll, in tk glühen be6 StfeereS unb fu^te

fc^Wimmenb an galjr§eug §u erretten, welkes er in ber gerne erblicfte.

3um UnglM war e6 ein griedjtfdjeS <5$tff, bo$ befanb ftdj auf bem*

felben ein f(awifd)et Wtann, ber ben £aifet früher gefeljen §atk, tyn

erfannte unb 9ftitfeib mit tfjm fünfte. 2)tefer — 3t>fwttta wirb er ge*

nannt — a,ah bem £aifer §u t>erftel)en, er folle jtdj nic^t entberfen, unb

*) Sänge fyat man ben ©c^lac^t^la^ ol^ne aßen ©runb Bei einem Orte SSafenteffo,

ben man an ben SBaftcnto fe^t, ju ftnben gemeint; bie @d&(a^t mar a6er in

(Safabrien unb jmar fübtic^ über Sotrone ^inaug. ©ie S^roni! öott ^a'oa nennt

©qnittace als ©c^lac^tort, bod) ifi auf biefe Autorität, feitbem bie (%onif atg

ein fcettfiflüfys SRat^merf ernannt ift, S^i^ts me^r §u grünben.
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überrebete bann bk ©rieben, ber grembe fei ein oornefimer «gjofbeamter

be6 itatferg, unb swar beffen Kämmerer, unter beffen Dbfyut ber gan§e

ftriferlid)e ©c^a^ ftänbe; eine bebeutenbe ©umme mürben fte oon bem

©efangenen löfen fö'nnen, wenn fte t§n nad? C^offano brauten, wo ber

©dja$ §urücfgelaffen fei. <£)ierbitrd) beftimmte ä^lunta bte ©d)ipleute

nad? *Roffano §u fteuew. 5116 man f)ier angelegt §atte, ging 3<>lunta

fogfeid) in bte ©tabt
,
fud)te 23tfd?of 2)ietrid? auf unb metbete iljm baS

©dn'cffal unb bte Slnfunft feines ©ebieterS. Sluf biefe Jhtnbe eilt ber

S3ifc&of mit einigen 3)ienft(euten unb einem ebten^offe für ben Äatfer

an ba$ ©eftabe. ©obalb fjier Dtto bk ©etreuen erbtitft, fpringt er

oom S3orb be6 ©dn'ffe£ in baS Sfteer, gewinnt glütflid? ba$ Ufer, fc^wingt

jtd? auf ba$ bereit ftefjenbe $of unb eilt in bk ©tabt ^u fetner @e*

maljlin unb §u bm ©einen, ©Ott für tte unerwartete Rettung banfenb.

©o etwa lauten bk älteften unb glaubhafteren 23ert$te über bk (fe

rettung beS 5?atfer6; fpater fyat man baö wunberbare (Sreigniß burdj

feltfame 2ht6fd)mücfungen nodj wunberbarer bar§ufiellen gefugt.

2)er ifrufer, beffen ganje ©treitma^t »erntetet war, »erließ in

möglicher (Sile *Roffano unb baS ©ebiet oon ßalabrien. 2lm 27. 3uli

befanb er ftdj ju ßaffano im ®zhkt von ©alerno, am 18. Sluguft ju

©alerno felbft; im ©eptember begab er ftdj nad) Giapua, wo er bann

längere ßdt verweilte. 2Bt$tige Slnorbnungen fyatk er l)ier §u treffen,

ba burdj Sanbulfö $ob in -ber ©djladjt bte «gerrfdjaft oon ßapua, baS

^erjogtlntm ©ipoleto unb bk Wlaxf oon (Samermo erlebigt waren. 2)aS

gürftentf)um ßapua war erbtid), unb ber ^aifer übertrug eS Sanbenutf,

bem vierten ©otjne *ßanbulf$ be$ ©ifenfopfS ; ba biefer aber nocb feljr

jung war, erhielt feine Butter 2Uoara bk TOtregierung. ©poleto unb

ßamerino würben von (Sapua getrennt, unb an bem §aufe *ßanbulf£

oerwanbter tüchtiger Wlann, Xrafemunb mit tarnen, mit bem £er$og*

t§um unb ber Wlaxf belehnt. SBeil bem ^aifer in fetner Sage 2Ille3

baran lag, Wlan\o in ber Sreue §u erhalten, Ufyxte er gegen 2öet^

nagten nodj einmal nadj ©alerno §urücf unb begab fid) bann gegen

5lnfang beSSafjreS 983 natydtom, wo er bi$ £)ftern oerweilte, fa^on

mit Vorbereitungen p einem neuen größeren gelange befcf)äftigt, aber

tiefgebeugt burdj ben Xob feinet greunbeö, be6 ^crjogö Dtto, ber auf

bem SBege nad; ber «gjeimat am 1. 9^ooember §u Succa geftorben war.

Snbeffen ging bk Wac^ridjt oon ber großen Stfieberlage beö ^aiferö

buxfy bk ivtik SBelt unb erregte überall un unglaubliche^ 5luffe§enj
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tue SBirhtngert berfelben ließen ftd; alter Drten oerfpüren. @ct)on rourbe

eö an ben SRorb.< unb Dftgrensen be£ 9ietd;ö unruhig. 3)te ©arten

unb SBenben griffen §u ben SBaffen, um ba3 oert)aßte 3od; ber 5)eut*

fdjen afyufcfyüttetn ; fte füllten eS, baß jener unroiDerftet)tici)en ©eroalt,

mit ber bte fäd;ftfd;cn sperren ftcr) feit einem fjalben 3at)rt)unbert 2llle6

unterworfen t)atten, enblid) ein 3iel gefegt fei. yiid)t minber §eigte ftd;

im ©üben, roie fdjroer jener 6d)tag tm ßaifer getroffen t)atte. ($3 roar

dn ©lud, baß burd) ben £ob 5lbulfafem$ ber -äftutt) ber fteilifdjen

Slraber gebrochen roar, unb unter iijnen fetbft fofort Uneinigfeit eintrat,

inbem Slbulfafemö @ot)n 3)fd?aber, ber ben (Smtrat an fiel) geriffen r)atte,

oom Kalifen Sllajis nid)t anerfannt rourbe, ber oielmetyr ben 33efet)l in

©icitien einem feiner ©ünftlinge, mit tarnen 3)fd?afar, übertrug. (Ein

anbereS ©lud roar e$, baß ber SBunb sroifctjen ©rieben unb Arabern

ftd; in bemfelben 5lugenbtid lofte, al$ bk brofyenbe ©efatjr befeitigt roar.

2tber tk griednfd^e Partei in Unteritatien, obfd)on fte oon (Sonftantinopet

felbft nur geringe Unterftü^ung §u erroarten t)atte, regte ftdj bod? aller

Drten geroattig. spulten unb ßalabrien roaren binnen fur§er grift faft

gan§ roieber in tm Rauben ber ©rieben, unb überalt gafjrte eS in hm
tangobarbtfd^en (Staaten. 3)ie gürften Dber* unb SüftttelitalienS roagten

§roar in ©egenroart beS ^aiferS feinen Slufftanb gegen t'tjm, aber an

bem Sßiberftanb, ben feine 23oten t)ier unb ha in ber Sßeoblferung

fanben, far) man, ba$ tk €>$eu oor ber beutfcfyen Wlatfyt im @infen roar.

^ornetjmtid) fyatten tk £3ifd)öfe unb Siebte in ber Sombarbei, roetd)e

bie Dttonen fo überreif begabt fyattm, mit bem £ro£ ber ftäbtifa^en

SBeoolferung §u fämpfen. 2)te üDfculänber vertrieben it)ren (£r§bifd)of

Sanbutf, unb beffen SSater SBom^o, ber eine faft unumfd)ranfte ©eroalt

in ber^tabt an ftd? geriffen r)atte, fiel burd? 9fteu$etmorb} im offenen

Kampfe maßen ffd? bann ber (Sr§btfa>f unb bte Wlailänbex , unb jener

geroann nur burdj eine für feine i?irdje fer)r nachteilige Uebereinfunft

mit ben großen $afalten berfetben hk diMfmv in feine btf^oflid^e^eftbens.

2Bie anberS roar e$ in £)eutfd)lanb ! Tlit ber tiefften SBetrübniß

rourbe hk <5ttn*eden3funbe in allen ©auen be$ SBaterlanbeö oernommen,

oor Altern in @ad)fen unb £t)üringen. £ier txakn bte Surften unh

Ferren fogtetd? sufammen unb fanbten in itjrer aller 'Ramm an <5d?rei=

ben an ben ^aifer, in bem fte it)n um bk ©nabe baten, oor feinem

2lngeftd)t erfreuten §u bürfen. Dtto rüt)rte biefe Slnt)ängli^feit feineö

^Botfe^ auf ba^ $ief|ie$ au^ er fet)nte fta^ nad> feinen @a^fen unb
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berief fte, n>te bk anbeten gürften CDeutfd^Ianb^ unb 3talien6 ju einem

großen *Reid)0tag auf ben Sunt §u Verona. 2113 bann bte 3ät ge*

fommen war, sogen alle gürften £)eutf$lanb6 über bte 5lfyen; nur

£er§og 23em§arb fejrt auf bem 2Bege lieber um, weil er 23otfd)aft

erstell, ba$ bte Ü)dnen einen Angriff auf bte Wtaxf unternommen Ratten.

(§6 war eine ftattli^e SSerfammlung, bk jtd) im Sunt in ben

Stauern Veronas §ufammenfanb. 2)te getftlicfyen unb weltlichen ©roßen

@ad?fen£, granfenS, Schwabens, SBaiernS, Sot^ringenö begegneten ftdj

Ijter mit ben S3if^öfen, 9J?arfgrafen unb ©rafen ber £ombarbei unb ber

römifc^en ©egenben; aucfy ber 23ol)menl)er§og ijatte eine @efanbtfd)aft

gefcfn'cft. Männer, an ©:pra$e, <Sitk unb Srac^t oollig serf^ieben,

fanben jtd? um ben Sfjron beS ^aiferS vereinigt. 2lu6 bem reiben

tränke ber gürften leuchteten sor Slllen bie ©lieber ber faiferliefen

gamilie Jjenwr : ber junge «ftaifer, tro§ feiner 9fteberlage fcolf gewaltiger

spiäne; feine ©emafylin, bte f^öne ©riecht; feine Butter Slbeltyeib,

bamats no$ in frafttgen Sauren y feine @djm>efter 9J?atptöe, bk finge

2lebtiffm beS tfloflerS Dueblinburg; feine SBafe Beatrix, bk Softer

«gwgoS beS ©roßen unb ©emafylin £er§og griebri$3 »ort £>berlou>

ringen, eine grau t>on großem SSerftanbe, bk halb bem <Softne be3

tfatferS toi^tige SMenfte erweifen follte; enblid? bteS ^näblein felbft,

ba$ §u großen fingen geboren faxten.

3)et $ei$ötag öon Verona ift befonberS baburd) bemerfenSwertl),

baß fiel) auf tym am Giften bie Slbftdjt beö i?aiferö §eigte, baö beutfcfye

unb italifd)e $läd} §u einem einigen $eid)e ju serbinben. ^tdjtS lag

bem itaifer hä ben ©efaljren, welchen er entgegenging, mefyr am

<£jer§en, als für bk 9tad)folge feines <5ol)ne6 $u forgen, unb fo groß

war bod) nodj fein 2lnfel)ett, ba^ er auf biefem 9teicb6tage bk etnftim*

mige Honig6wal)I beS «ftnableinS burd;fe£te. 5lber bk 2Bal)l gefc^ar)

nidjt auf franfifd)em, fonbern auf altitalifdjem SBoben, unb fein

Knterfcfyieb würbe Ui ifyx swtfc^en ben beutfdjjen unb italtfcfyen

gürften gemalt $ gemeinfam wählten fte ifjren gemeinfamen «£jerrn,

ber ju Slawen bemnacfyft t>on bem erften beutfcfyen unb bem erften

italifcf)en @r§btfdjof bk ih*one empfangen foHte. @o würbe ber brei*

jährige Dtto §um Zottig be£ vereinten oftfranftfdKtt unb italifd;en

$ttid}& erhoben.

3lber aud) anbere ©efdjäfte tton ber ljod$en 9ßid)tigfeit würben

auf bem$ei$3tage ertebigt. 3)a berßaifer fxfy alöbalb wieber in ben
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trieg ju begeben gebaute, ernannte er feine SWuttcr jur 6tatt§afterin

in ber Sombarbei unb r$k$ iijx $ßai>fa jur 5Reftben$ an. £tevburd)

gesamt er fte, bie feineSwegS gan§ ben weltlichen CDingen ben SRücfen

gewanbt fyatte, ftcfy t>oHtg lieber. 93ebeutenbe (Sinfünfte in ber Som*

barbet unb im (Sxaxfyat feinen it)r jugleiel) überliefen §u fein, wie

t#t au$ Wot)t bamals bie nu^baren 5Re^te in *Rattenna, nament(id)

3otI, s^?ünae unb 9iJ?avftred)t, in bereu ©enuß wir fte fyater ftnben,

»om ^apfte abgetreten werben mußten, §ugo, SWarfgraf £uberts 6o§n,

ein SSerwanbter 2lbelßetbS, ber fcf)on als ß'tnb bie TOtbeletmung für

bk 9J?arfgraffcfyaft Sufcien erhalten Ijatte, bann aber mit feinem SBater

oerbrängt war, empfing gleichzeitig ober wenig fräter Sufcien §urütf

unb würbe batb §u einer ^anptftü^e ber fa^ftfcfyen Wlafyt in Stalkn.

JDurd? ben £ob £er§og DttoS waren überbieS bk beutfdjen §er$og*

tljümer SSatern uab (B^vpaUn erlebigt worben, bie jefct, ba Dtto

o§ne (Srben üerftorben war, neu »erliefen werben mußten. 33atern

erhielt «£>einrttf) ber Jüngere, §er§og 23erd^olbS @ofyn, ber au$ ber

SSerbannung aurüdfgerufen würbe $ balb würbe au$ $ärntl)en mit ber

Wlaxt Verona üon bem fränfiftfjen Dtto aufgegeben unb fyinxiä)

abermals übertragen. @o an ba$ ßiü feiner SBünfctje getaugt, blieb

er bem tfaifer unb beffen §aufe in ber gofge unwanbelbar treu.

@$Waben fam an jenes fränfifc^e §au£ jurütf, ba$ üonig $änxify

einft bort emfyeimtf^ gemalt ^attej ber taifer belehnte bamtt $onrab,

ben trüber jenes @rafen Ubo, ber in ßafabrien gefallen war, einen

fetter ber reiben %ba, bur$ beren §anb sorbem £iubotf jum «£jer*

jogt^um Schwaben gelangt war. 35ei biefen Sßelelmungen würben

offenbar bk befonbereu 3ntereffen ber £er§ogtfyümer oor Elfern in ba$

5luge gefaßt unb berütfftc^tigt.

Tili großem (Sifer Mxkb bann ber ^aifer bk Lüftungen §u einem

neuen Kriege gegen bte Araber, um bk erlittene 9cteberfage §u rä$en

unb feine fjor^er§igen 2lbft$ten für bie Befreiung StalienS bur^u^

feigen. 2luf bk beutf^en Surften unb ityre SSötfer fonnte er weniger

rennen, ba fte felbft, unb §war befonberS bk Saufen, bm geinb

tton ifyren ©renken ab^uwefyren Ratten
j

fein Slugenmer! war baljer

»ornefymti^ auf bk Streitkräfte Statten^ gerietet. 60 erging überalt

bur$ bat ttatifäje $ei$ ber 23efeljl, bk friegSfä^igen Seute follten ftcfy

$u bm gähnen beS ßaiferS fammetn. ©an§ Statten, Ijieß e$, wolle er

über bk Söogen beS leeres nac^ ©icitien fü^ren^ wenn er (Sata*
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brien erobert x)atk, gebaute er eine SBrücfe über bie Meerenge §u f$la*

gen, um bk Sarazenen in i^rem eigenen Sanbe anzugreifen.

©egen (£nbe beS 3ult ging bk ^eid^oerfammlung auSeinanber.

Wtan fdjieb ntdjt ot)m trübe Stauungen. Der 2ibt -äftajotug oon ßlunty,

ein fjeitiger Wann, oon bem man glaubte, baf jtd) feinem inneren

5luge bk 3ufunft erfdjließe, ergriff bk §anbe be6 ÄaiferS unb fprac^

§u tfjm: „@el}e nid)t na$ $om, benn toenn tu eS betrittft, fte^ft bu

beine «geimat nicfyt toieber; bort toirft bu bän ©rab fhtben!" 5lber

Otto achtete fola^er 2ßarmtngen niebt; feine ©ebanfen flogen f)o$, unb

er ftanb im Singriff eines Kampfes, in bem er bte Aufgabe feinet Sebenö

erfannt ijatte. Die beutfe^en prften fagten iljrem ^aifer ba$ le£te

Sebexol)! unb sogen mit feinem Knaben über bk Sllpen.

Der £aifer ging oon Verona über Sftantua naefy 9toenna. §ier

befestigte ii)n ein benftoürbigeö Unternehmen, ba$ leicht $enebig bk

lange behauptete Srei^eit fyätk foften fbnnen. 3n ben legten ßäkn
£>tto$ I. fyatkn §ttuf$en ber <&tabt unb bem abenblanbtfcben ^Reic^e bk

freunblic^ften 33e§ie§ungen beftanben. Der bamatS regierenbe Doge

$eter ßanbiano IV. fuc^te ftdj auf alle Söeife bk ®unft be$ mäßigen

JtaiferS ju gewinnen unb ertoirfte von ifjm für bk <5tabt bk 33eftati*

gung i§rer £anbel$freil)eiten. Slber man fat) es titelt ofyne 23eforgnif

in ber SRepublif, ba$ $eter ßanbiano unau3gefe£t SSerbinbungen mit

bem beutfdjen §ofe unterhielt unb, nac^bem er feine ©emafytin oerftofen

fjatte, eine $ertoanbte 2lbelljeib3, bk Softer «gmbertS oon Sufcien,

2Batbrabe mit tarnen, zur ($l)e nafym; man fürdjtete, $eter tooUe mit

«gwife ber 6a$fen feinem ©efd)(e$te bk erbliche £errfd)aft in ber <&tabt

gewinnen. 51(3 na$ bem Xobe DttoS beö ©roßen bk SBetoeife eineö

oertrauten ($inoerftänbniffe3 Meters mit ben Deutfcfyen immer beutlia^er

fyeroortraten, eweefte bte ©efa§r ber Dfepublif eine ftarfe Gegenpartei.

2lm 12. Sluguft 976 fam eö §u einem Slufftanbe. Ttan fterfte bm
Dogenpalafi in Sßranb, ermorbete ^ßeter unb feinen mit ber 2Batbrabe

erzeugten ©olm; Söalbrabe felbft entflog mit ifyrem @tieffo()n SSitaliö,

bem Patriarchen oon ©rabo, über bk 2l!pen §u itaifer Dtto unb 5lbel^

l)eib, too ^Beibe eine 3uftudjtöftatte fugten unb fanben. Die (Gegner

ber ßanbiani behaupteten aber nur mit 3ftül)e bk ifyxm zugefallene

3^ad)t. ^3eter Drfeolo, bm fte §um Dogen erhoben Ratten, oerlieg, beö

forgenoollen Regiments mübe, l)eimtic^ am 1. ©eptember 977 bk @tabt

unb flüchtete ftd? nac^ bem ^lofter ^ufan in Katalonien ) bk ©anbiant
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gewannen lieber oöllig bie Dberfyanb. $italtS (£anbfano, ber SBruber

beS ermorbeten Ü)ogen, würbe an bte (gfyifce ber fRepublif geftellt; fein

9?effe, ber *ßatriarcfy oon ©rabo, Fefyrte nad; 93enebig §uritcf. 5lber ber

neue 3)oge ftarb fd;on nacfy wenigen Sauren, unb an feine ©teile trat

ein gewiffer SribunuS, mit bem 3unamen SftentuS, ein fdjwadjer unb

fcfywanfenber -tüftann, ber bte gelben ber parteiluftigen 23ürgerfd)aft faum

§u füllen oermoc^te. 3ln ber Spitze ber beutfd)en Partei ftanb bte gamilie

ber ßoloprini, tk ifyr feindlichen gactionen würben oon ben 9J?awocem

geflirrt. 2)te ßoloprim erhielten feit bem auftreten beS jungen £aifer6

in Stauen bte Uebermadjt, bod) erhoben ftcf; bk Sftaurocem gleich nad)

ber tmglütflidjen ©cfe(ad)t in ßatabrien wieber unb gewannen nun aud)

aitf ben 2)ogen Einfluß.

©er tfaifer natjm an allen btefen fingen tm lebenbtgften Slntljeil,

benn bä feinen 2lbftd)ten auf ©teilten tonnten iljm nur Slmalft, baS bereits

feine «fjofjjeit anerfannte, unb SSenebig bie unentbehrliche gtotte ftellen.

%)t$fyalb fyatk er audj eine ©efanbtfcbaft, bk ber 3)oge nafy Verona

gefanbt, auf ba$ ©näbigfte aufgenommen unb ber Dvepublif nidjt nur

\)k alten Verträge betätigt, fonbern audj mit ifyr tin 33ünbnif gefcfylof*

fen, ba$ lange t)k ©runblage ber 9Sert)ä(tniffe %n)tfdi?n bem Äaiferreidj

unb ber Otepublif geblieben ift. @egen einen aUjär)r(id) im 9Jconat

Wav% §u entria^tenben Zxibut von 50 *Pfunben ©ilberS unb £)arbrtngung

eines Mantels, ber als ein Beteten ber Slnerfenninif? ber beutfdjen

£)bert)or)ett angefefyen würbe, gewahrte ber itaifer ben SSenetianern tk

ausgebeuteten <£)anbetSoortljeile in allen feinen (Staaten. $aum aber

war bieS gefd;eijen, fo erfdn'enen bte ßoloprini, oon iljren ©egnern

aus ber «Stabt oerbrängt, oor t§m §u Stoenna, riefen feine ^ülfe an

unb erboten ftd) ifjm SSenebig §u überliefern, wenn er einem tljreS

^aufeS Ut 2)ogenwürbe sufagen würbe. £)er itaifer ging auf i$x

Slnerbieten ein, bot ben (Soloprüu i)k Wttel, i^re SSaterjiabt oon ber

Sanbfeite §u belagern, unb lief an ©biet burdj feine Zauber ergeben,

nirgenbs folle hm SBenetianern 2lufentl)alt unb Raubet geftattet werben,

feiner fetner Untertanen baS ®tbkt oon SSenebig betreten. üBenebig

würbe nun von bem geftlanbe r)er umfcfyloffen; aber balb §eigte fidj,

\x>k fdjwer eS fei ftd) fo ber <&ta\)t §u bemäd)tigen, bte ungeftbrt t§re

SSerbinbungen auf ber @ee unterhielt.

$ur§e ßät, nadjibem bie Belagerung SSenebigS begonnen war, »erließ

Dtto Stoenna unb §og fübwärts an ber M\U beS abriatif^en leeres
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§in, um ben gelb§ug gegen bte ©rieben $u eröffnen. 51m 24. Slugujl

toar er am gfuffe £rigno, am 27. nar)e bei Sarino, §art an ber ©ren§e

be3 grte^tf^en ®ehkt$. £>enno$ übertritt er tiefe nid)t, fenbern eilte

naefj $om, too *Papft beneblet VII. feinem Gmbe entgegenging. (£6

mußte bem Jtatfer in biefem toidjtigen 2lugenblitfe 2ltleS baran Hegen,

ba$ feine ©egner ft$ nidjt in 9£om erhoben unb bie 2Bafjl eines t§m

abgeneigten ^3a:pfteS bur$fe|ten. 3m Dctober ftarb 33enebtct VII., unb

Dtto beförderte bk 2Ba§l be6 53tf$ofS *)3eter oon $aoia, ber unter bem

tarnen Sodann XIV. ben Stuljl $etrt beftieg. (Sinen iljm ergebeneren

Ttann fonnte bie SBatyl nid)t treffen $ benn *ßeter, ber in ber ^Rec^t^^

funbe ausgezeichnet bezaubert mar, Ijatte erft a(6 £an§ler, bann aU
(S^fan^er bem tfaifer gebient unb tt>ar alö beffen ©enbbote unaufijor*

liefy in bm nndjttgften $Ketdj$gefd?ä
,

ften benujjt ioorben.

Snbeffen erreichten Dtto ju 9?om hk trübften Wafyifym au3 ber

§eimat. 2)te Störten Ratten ft$ gegen itjren £önig §aralb, ben 33e*

fenner be6 Gtt)riftentl)um$ unb Seemann beS ÄaiferS, in Sflaffe er*

t)oben, unb beS Königs eigener @ot)n 6oen [teilte ftcfr an bie @:pi|$e

einer Empörung, bie ftdj gegen ba6 Etjriftentfjum unb bie fädjftfdje

$errf$aft in gleicher 2Beife richtete. 2)ie gefte, bk Dtto beim @ren§*

toalfe angelegt t)atte, tourbe oon ben 3)anen erftürmt unb in 33ranb

gefteeft, \)k fä^ftf^e 53efa£ung berfelben niebergema^t, unb nur mit

Wivfye oertt)eibigte §er§og SSernfyarb bk fdjleSnngfdje Wlatf oor bem

Einbringen ber geinbe. ©leid? barauf warfen aufy bie Sßenben un*

mutl)ig nifyt nur ba$ 3o^ ber beutf^en £errfd)aft ab, fonbern festen

aud) §um großen Zfyeit offen &u i^rem alten ©öjenbienft §urM 2)er

2tufftanb ging oon ben Ziutiien an ber £aoel unb unteren Dber au&.

$lm 29. 3uni erfdjtenen fie mit §eere3mad)t oor «gjaoelbergj bte <&tabt

würbe beim erften Angriff genommen, bie fäcfyftfdjie 23efa£ung nieberge*

madjt, bie btf^ofli^e Jtirdje oernic^tet. 3)rei Sage nad)ljer würbe um
•Mitternacht auri? ^öranbenburg oon ben 2Benben angegriffen. 1)er

Sßifdjjof unb bte 23efa$ung fugten fcfyleunigft baö $Btik) ber gurütfge*

bliebene %ty\l ber ©eiftlic^feit würbe tljetlS ermorbet, tl)eilö geriet^ er

in ©efangenfebaft; ba$ ®rab beö 2)obi(o, beö ^mitm 53tf(^of^ ber

<5tabt, riffen bie 2ßenben auf unb beraubten bm Sei^nam mit toilber

Habgier feine6 foftbaren ©c^mudf^ j bie golbenen unb ftlbernen Äird^en*

gerade feilten tk (Sieger. Unb fc^on erhoben ft^ au^ bte Slbobriten

unter i^rem «&er§og TOftui} fte freiließ me^r ooll Erbitterung gegen bk
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£errfd)aft ber (Saufen, a(3 geinbe be3 (£l)riftentl)umS, beffen Drbnungen

ftcfy bamalö nocfy unter i^nett erhielten. W\\tni erfcfyicn juevft \>ov bem

.fttofter beS fettigen Sauventtuä &u üalbe an bei* Seilte imb fteefte e$

in 93ranb. „2)te Unferen," faßt Dietmar tfon 9J?erfeburg, „flogen n?(c

£trfd)e öor benSBenbenj benn ba$ Unrecht, bag jene begangen Ratten,

flößte i§nen gurcfyt imb (Sntfefcen, ben SBenben aber bie erlittene

Scfymacfy Wlutfy unb Saipferfeit ein." £>ann wanbte ftcfy 3tttjhu gegen

Hamburg; audj in biefe <&tai)t würbe geucr gelegt unb fte ber *)3lün*

berung preisgegeben. £er§og 33ernl)arb, ber gegen bie Dänen im gelbe

tag, lonnte Hamburg »er bem t>erljeerenben Sturme ber SIbobriten

ntdjt wahren.

«Saufen festen fd)u|lo3 ben SBenben überlaffen. @r[t fpat ent*

fcfyloffen jt$ tk gürften beS SanbeS gegen ben gemeinfamen geinb tk

Sßaffen §u ergreifen. ®$ fammelte ftdj ein <§eer unter Dietrich, bem

SWarfgrafen ber 9£orbmarf, beffen Sänber ^auptfäcpdj tton bem (Einfall

betroffen waren 5 §u i§m [tiefen S^ifbag unb £obo, tk Sftarfgrafen t>on

Reifen unb öon ber 8auft§, nebft fielen anhxm ©rafen unb Ferren $

anfy ber @r§bif$of t>on Sftagbeburg unb ber 23tfd)of $on «£jatberftabt

trafen mit it)ren ^riegSmannen ein. 9J?an rücfte \)m SBenben entgegen,

tk 30,000 Wlann ftarf über bie @lbe bis $ur Sanger fcfyweiften unb

OTe$ ttertyeerten; J)ier begegnete man i§nen unb erfocht dnm namhaften

Sieg, ber hk Sßenben nötigte ftdjj über bte (Silbe §urücfau§iefj)en. 2lber

bamit glaubten tk fäcfyftftfjen §erren aud? tljren ^ßfltc^ten gegen ba$

SRetdj genügt §u fjaben; fdjon am Sage nafy ber S$ra$t ging ba$

«gjeer auSeinanber. Die 23i3tl)ümer |jar>elberg unb SBranbenburg, tk

Schöpfungen DttoS beS ©roßen, waren »ermattet, von ber $ro£in§

be'S (SrsbiStfjumg S^agbeburg faft bk §alfte verloren, bk 9£orbmatf

fiel ptn größten S^eit in bie <£janbe ber geinbe. Die £errf$aft ber

Deutfcljen über bie wenbiftfjen Stamme war tief erfdjjüttert , unb ber

alte ©ö£enbien[t lebte l)ter mit neuer Wlafyt auf.

Die 9la$rid)t t>on biefen (Sretgntffen mufte hk Seele be£ JtaiferS

um [0 mefjr befdjweren, aU 3Siefe in iljnen dm göttliche Strafe für

t)k leichtfertige Stuftofung eines S8f$t§um6, baS [ein ruhmreicher $ater

begrünbet §atte, fefjen wollten. 2113 nftmltd) Slbalbert, ber erfte <£xt*

bifc^of oon 2J?agbeburg, am 20. 3uni 981 geftorben war, Ijatte ber

etjrgei§ige 23if$of ©iftler öon SWerfeburg fein 5luge auf ba$ ©rsftift

gerietet, unb \)a er bei bem jungen Äaifer in §o$er ©unft [tanb, »on
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tfjm baS 93erfyred?en crtt>irft, t&n mit Sftagbeburg §u ümftiren. Slber

btc Strdjengefefce unterfagten folgen Uebergang oon einem SöiStfyum

sum anberen, unb fein anberer Ausweg, um ben @§rgei§ biefeS üDtett*

fdjen §u befrtebigen, fdjien übrig, als bk SBermdjtung etneS SöiStfyumS,

welches sunt Stnbenfen an feinen Ungarnfteg ber große Dtto geftiftet

unb mit befonberer Sorgfalt gepflegt fyatk. SBttfltdj würbe nad> bem

gSitlen beS itatferS unb burdj ben 25efd?(uß eines rbmifdjen ßoncils

baS 23iStl)um Stferfeburg aufgehoben unb feine ^5eftanbt£)et(e unter an*

bere Viralen »erteilt. „2Bte eine gefangene 2Benbenfamilie, beren ®tie=

ber als Sftaoen oerfauft werben," fagt Sljtetmar, „mürben tk Stüde

ber 2)iocefe 9Jierfeburg unb alle 23eft|U)ümer ber Jtlrc^e gerinn unb

borten gerftreut." §alberftabt, 3^5 unb Zeigen triften ben Staub
$

felbft ©tftler bereicherte jtd) nod? an bemfelben, inbem er bie Scfyen*

fungSurfunben §um Zfyäi auf Sftagbeburg umfdjreiben lief. Schwerer

Säbel traf beSljalb ben^aifer, unb mdjt mit Unrecht; man er§ai)lte ftd)

oon ©eftcfyten, in benen ber fettige SaurentiuS Garte (Strafen ben 3***

florer feines 2MStl)umS angebro^t §abe. @tn frommer 9Jknn faij cinft

— fo fagte man — im ©eifte ben tfatfer im Greife feiner gürften auf

goibenem Sljrone ft^en, unb eS war iljm, als ob ber Ijjeilige £aurentiuS

mitten in biefe SBerfammlung träte, mit jorntgen 23(iden auf ben Jcaifer

losginge unb tljm tk ftlberne S3anf unter bm güßen fortjöge. (Siner

son ben Hmftefyenben fragte erzürnt, wer ben Äatfer in feiner «£>errlid>

feit alfo $u oerunglinvofen wage, SaurentiuS aber antwortete: „Wlafyt

ber itaifer ben Sdu'mpf ntdjt gut, ben er mir angetan §ai, fo flürge

iäj tl)n atsbalb oon feinem Sljrone." ©er tfatfer Ijörte Pierson, aber

sollte ober fonnte niä)t rüdgangig machen, was eoen gefdjeJjen war.

3)eSl)alb, meinten bamalS Stiele, fame Unglüd über Unglücf auf iljn,

eS fei ber 3orn beS Jjeiligen SaurentiuS, ber fo fcfywer auf i$m fafte:

unb wol)l mod)ten foldje ©ebanfen enbltdj aud? bte Seele beS «ftaiferS

felbft befd)leid)en, als ein Unzeit nad) bem anberen über fein Qaupt

Ijerembrad).

Sener rafttofen Sljätigfett, biefen fürchterlichen Sd)(ägen beS Sd;id*

fa(S unb tm immer neu ertoadjfenben Sorgen unterlag bte Jhaft beS

SünglingS. 2)te Reiben ber Seele wirften auf feinen fonft attSbauern*

ben Körper. 2)te £ranf§eit festen §uerft nur unbebeutenb, unb mit

ber §aft, i>k i§m eigen war, natjm er \)k Slr^enet im Uebermaß. So

fteigerte ftd) baS Uebel ftatt gehoben §u werben. ®\n großer 33lut*
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vertuft trat ein, bann lieber, unb fd;on nad; wenigen Sagen war alle

Hoffnung für feine (Spaltung verfdjnntnben. @r felbft fal), baß es

mit feinem %zben §u @nbe ging, nnb traf feine legten Verfügungen,

©eine gan§e 23aarfd)aft tfjeilte er in vier Steile, ben erften berfelben

»ermatte er ber *Peteröftrdje §u 9iom, ben feiten überfanbte er feiner

Wluttev unb feiner einigen Sdjtvefter 9J?atf)i(be alö 53en)eiö treuer

£tebe, ben brüten beftimmte er feinen Kriegern, toeld)e bte %kht §u

t§m unb ben ©efyorfam ljöl)er geartet Ratten als 2eben unb SBaterlanb,

hm vierten enbltd? ben Firmen. Dann empfing er bie legten %xb*

ftungen ber Äirdje. 3n ®egemvart beS $atofteö, mehrerer Söifdjofe

unb *ßriefter, im 33etfetn feiner ©emafylin unb vieler anberen ©etreuen

legte er in lateinifdjer Sprache mit (auter Stimme in bm glaubtgftcn

2öorten fein 33eFenntniß ab unb beichtete feine Sünben; aU er barauf

bte 2lbfolutton unb ba$ Reuige 2lbenbmal)l erhalten, verfcßteb er. &
tt>ar am T. December 983.

(£r iourbe in bem *ßarabie6, ber Vorfalle ber *]3eter6fir$e, neben

ber tapelle ber ^eiligen Sparta, mit \)m größten geterlic^feiten unter

vielen %k)xanm btftatkt Wlan legte ix)n in einen antifen Wlaxmcx*

farg, ben man mit einer mächtigen ^orv^rtvanne fdjloß. Ueber bem

©rabe, ba$ fpater burd) ein Monument von äftarmorfäulen verliert

ttmrbe, fying ein Sftofaifbilb , im §eilanb barftellenb, wie er §tt>if$en

hm Styojleln *ßetru6 unb 5ßautu8 bte 3ttä)k §um Segen ergebt, ®lücf>

lidj pries man Dtto , baß er unter fo vielen ^aifern allein feine SRu^c«*

ftätte neben bem 2tyoftel *ßetru$ unb beffen Nachfolgern an ber Ijetltg*

ften Stätte ber (Sljrtftenfyeit gefunben l)abe. Wit großer ^üljrung %at

mancher beutfd)e *ßilgerSmamt an biefer ©rabftatte beS JtatferS gebaut

unb fyter für feine Seele gebetet.

Die alte *ßeter$firdje mit ü)rem *]3arabie6 tft längft verfdjnnmben:

an iljrer Stelle x)ai ftdj ber glän^enbfte unb ftatttic^fte Dom ber neueren

3eit erhoben, unb vergebens mürbe man bort am Eingang baS DenF*

mal beS beutfc^en tfaiferS fudjen. Die Slfdje rutyt je£t in bem unter*

irbifdjett Zfyäl ber Stirbt, ben man bte $aticanifd)en ©rotten nennt

j

bort fteljt man aucf) jene6 alte merfnmrbige Sftofaifbitb von Dttoö

©rabmal. Der Sarg, ber feine ©ebeine einft faßte, iiknt ^um SBaffer*

bemalter im pävftlt^en *ßalafie auf bem Ctuirmalj au6 bem $orv^tv

becfel k)at man ba$ Saufbecfen ber ^eterSftrcfte gemacht, tveldjeS nalje

bem Eingänge in ber erften ffavelle beS linfen Seitenfc^ip fteljt. Da
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fjat, ber biefe Blatter fc§rieb, oft geftanben unb beS unglücklichen StaU

ferS gebaut, n>te jener großen ßcit unfereS $olfeS, bte mit tljm gu

(£nbe ging. £)enn wafyrlid)! eS war eine große unb fcfyone ßnt,

als unfer $olf unter §od)ftrebenben Surften baS 2ibenbtanb oor ber

3erftörungSwutlj barbarifcfyer Stamme im Sorben, Dften unb ©üben

fcp&te, als eS baS (£fyriftent§um unb mit tljm alle geiftige 93tlbung

ntdjjt nur bei ftdj wahrte, fonbern au$ §uerjt audj in ©egenben braute,

bte bis bafyin t>on feinem Straft leerer (Srfenntntß erleuchtet waren,

©ebanfen ernftefter 5lrt über baS Sdn'cffal unfereS $olfeS fnüpfen

ftd) an ben £ob biefeS jungen £aiferS. Sßefcfye 9J?a$t Ratten bte

2)eutfd)en unter feinem ©roßoater unb $ater erlangt! SBon Sieg §u

Sieg waren fte geeilt, weiter unb immer weiter waren \)k ©renken

iljrer ^errfc^aft Dorgerücftj eS festen, als würbe jldj nod) einmal ein

SBeltret^ jenem römtfcfyen hfynliti), im 9lbenbtanbe geftatten, als fönnte

jtdj ooltenben, waS einft £arl ber ©roße begonnen fyattt, ba$ ftefe bk

gefammte germanifdj*römifd?e 2ßelt ftaatlid? t)ok firc^lid) in großartiger

(Stntjeit §ufammenf$loße unb fo alle fernblieben Elemente ftdj bienftbar

machte. SBoljt füllte man atfmaljlid?, als ber gro§e Dtto geftorben

war, ba$ ber Sauf ber £)inge ftd) änbere: im Snnern beS 3?ei$S er*

Jjjob (tdj ber 2lufrul)r, ber Uebermutfj ber ©roßen wucfys, an bm
©renken griffen bk %äni)t beS 9?ei$S p ben 2öafen. 5lber ber

junge tfatfer erhielt, wenn audj in fc^weren dampfen, unoerfürjt tk

Wlafyt unb $tuSbet)nung beS $eid)S; nad) fteben Sauren ber £err*

fdjaft fonnte er mit Stol§ fagen, baS SReidj blü^e noefy, n^k §u bm
Seiten feines SBaterS. Sefct hoffte er $aum §u ftnben, baS 2öerf

beffelben würbig fort§ufe£en, bk (iinfjeit beS $aifetreidj>S $u befeftigen

unb burdj SBaffengewalt feine «gerrfcfyaft §u erweitern. Unb woljl

mochte man bamats, als er Simulien tm ©riechen entriß unb in (£a*

labrien gegen bk Araber öorbrang, ben ©tauben liegen, er eile su

Siegen, feiner SSäter wertl), xmb eS fei an eitles beginnen, jldj fer*

ner ben beutfd)en Sßaffen §u wiberfejen. 5lber eS ift bafür geforgt,

baß tk SBäume nic^t in ben §immel warfen unb alle ©röße auf

(Srben ifjre Sdjranfe ftnbet. O^afc^ nac^ einanber waren Segnungen

jeber 5lrt bem beutfdjen 3Soffe zugefallen, aber rafc^er brad) baS Un=*

glücf herein. 3n einem 3a§re fc^wanb ber 9htt)m beutfe^er Unübetv

winblic^feit im Sorben unb Sübenj unter ben Schwertern ber Sa^

rajenen erlag in ßatabrien bte S3tüt^e ber beutfcfyen 9ittterf4aft, unb
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x>ox ben @rf)warmen ber SBenben flogen bte farfjftfdjen 2lnftebler jenfettS

ber (Slbe. £)ie Wladjt eines ftaiferS fanf in baö ©rab, unb baS föntg*

lid;e ©echter würbe in bie £anb etneö tfinbeS gegeben.

tfaifer Dtto II. tyatte ein Sitter r>on atfjtunbswanjig Sauren erreicht

unb langer als breiunb^wanjig 3al)re ben fbnig(irf;en, beinahe ftcbje^n

Saftre ben faiferlieben tarnen geführt; langer alö ein 3al)rje^nt ^atte

er naefy feines 3Saterö £obe allein baS 9?eitf) regiert. Sfyeopljano Ijatte

il)m t)ier£inber geboren; brei £öcbter, 5lbelfjeib, (Sophie unb 9ftatt)ilbe,

unb jenen Knaben, ber §u Verona §um Könige 3)eutftf)(anbS unbSta*

ItenS gemäht war. 93on ben Softem DttoS IL beftimmten fieb 2lbet*

§etb unb ©opfyie fpäter naefy bem 2Bunfd)e ber SJhttter bem flöfter*

liefen Seben unb würben 2lebttfftnnen ber betben großen Stiftungen beS

fadjjjtfdjen SpaufeS $u Dueblinburg unD ®anberSfyeim; SD?at^t(be »er*

mahlte ftdj, bem 3uge ityreS <§er§enS fotgenb, mit (Sljrenfrteb , bem

©otyne beS lotfyringifd;en ^fat^grafen ^ermann, unb würbe bte Butter

t>on Sonnen, bie fieb in ber @efcbid?te beS beutfe^en $et$S unb ber

beutfa)en £ird)e einen Flamin erworben Ijaben.

11

Sie kämpfe um bie $crmunfcfd)aft für Otto III.

2lm 28eifjna$tSfefte beS SabreS 983 würbe su Slawen ber brei*

irrige Dtto III., wie eS fein SSater angeorbnet fyatk, t>on ben @r^

btfeböfen 2BitligiS »on 3Ram& unb Sofjann von *Ra»enna §um $bnig

gefrönt. 9?oeb waren tk prften M bin 2ufibarfetten, welche bte ®tb*

nung ju begleiten pflegten, vereinigt, als bie große Srauerfunbe oon

3Rom eintraf. SBte würbe ba bin Spielen beS gefteS ein fcbleunigeS

(Snbe bereitet! Sluf baS groljlocfen ber greube folgten Sammer unb

SBe^flagen. Sitte betrauerten ben mannhaften £aifer, ber in frifc^efter

Sugenbfraft unb in fo bebrangter 3eit bem $ei$e entriffen war; felbft

bte tjjn in bin Sagen ber Sttac^t verunglimpft Ratten, befannten jefct,

er fei an ©djufc unb @d?irm feinem SBotfe, ber Stt^recfen ber geinbe

gewefen.
©iefe6re#t, ßaiferjeit I. 5. Stuft. 39
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3)enn 3eber waljrlid) mußte cmpfinben, in eine wie fdjwierige

Sage man oerfe£t war! ^Htngö fat) man ft$ von erbitterten geinben um*

geben; ein gefährlicher 2lufftanb im inneren war nur mit genauer 9?otl)

vor wenigen Sauren überwältigt; ein Dteiäj, ka$ meljr als jebeS attbere

bur$ tk perföntidje $raft unb unmittelbare £lj)ätigfett großer ^errfcber

begrünbet war unb baburdj allein ^ufammenge^alten festen, foflte ber

lettenben §anb eines SftamteS entbehren unb fam unter bk »jperrfcfyaft

eines ijülflofen J?inbeS. Sßte? 3ßenn bte Steile ftdj nun wieber vom

©anjen töften, wo§u fte fd)on fo oft bie Neigung gezeigt Ratten; wenn

ber ©laube an bte 3ufammengeprigf eit ber beutfcfyen (Stämme als etneS

Golfes, fo forglidj oon benDttonen gepflegt, bennod? mdjt tiefe 2Bur*

§eln gefc^lagen; wenn ftdj bann bie in Reifen kämpfen mühevoll jurü(f#

gebrängten barbarif^en Stämme abermals über bk beutf^en Sänber eiv

goffen unb jtdj baS gehaltene Sitiä) bienftbar ma^kn? Spurlos ha*

§tnfd)wtnben fonnte freiließ bk 3b ee bes ^aifertljumS faum wteber,

oiel §u tief fyatk fte bereits tk 3ät ergriffen: aber fraglich war, ob

unter ber Ungttnft ber 3Serr)äftntffe bie beutfa^e Nation baS £aifertfjum

würbe behaupten unb, wenn tljr fetbft bieS gelänge, \x>k ü)ät fte i§m

würbe Slnerlennung unb (Sinfluf bewahren fonnen. &S ftanb 2ItteS

auf bem (Spiele: (Sinljett, greifet*, ®rbße unb Wlafyt beS beutfe^en

SBolfe*.

deinem ber beutfa^en dürften fonnte zweifelhaft fein, baß baS §u

Verona mit (Sinftimmigfett gewählte unb §u Slawen feierlich gefronte

unb gefalbte Jtinb ber rechtmäßige $önig 3)eutf$lanbS unb StalienS fei

unb iljm allein aud) baS 2lnred)t auf \)k faiferltdje £rone §uftel)e. 5lber

SJtondje meinten, man fei, ba biefeS gefronte ivinb eine fbniglid?e unb

faiferltdje Wla&t mdjt §u üben vermöchte unb baS $ttify ber ganzen

straft eines Cannes bebürfe, an ben bem Knaben geleifteten (Sib md)t

gebunben, man muffe tl)n befeitigen unb jidj tintn anberen $bmg
wählen. 3Bie jebod? beutfd)en §er§en ber (Stbbruct) wiberftrebt, »er*

führte foldje Meinung nid?t bte 9ftel)r$afjl ber Surften, unb balb brängte

ftdj 2ltleS in bie eine grage §ufammen, wer tk SSormunbfa^aft über

ben ffeinen £önig führen, in weffen «gjanb bamit bte Regierung beS

$eid?S gelegt werben folle.

Sßeber SRetdjSgefe&e nodj baS £erfommen gaben auf biefe grage

eine entfdjeibenbe Antwort. 3n ben früfyeften Seiten war hei bm beut*

fd)en (Stämmen bk oormunbfd?aftlid?e Regierung für einen minberjäljri*
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gen «ftbnig oon bem nadtften männlichen S3ertt>anbten beffelben geführt

korben, aber man war fpäter flielfad? twn biefer Siegel abgewichen unb

fjatte entweber ber £önigin*9Jhttter ober bem $eid)gabel baS Regiment

übertragen. 3m b^antinifcr/en9ieid)e, beffen Einrichtungen bamalö auf

baö abenblänbifd^e »ftaifertlmm nid?t of)ne (Sinwirhmg waren, führte

t)k £afferin*9Jhttter gemeinhin für ityren minberjar)rigen @o^n entweber

felbft bie Regierung ober übertrug fte mit i§rer£anb einem OTtregen*

ten. 5ln eine an$ geifttidjen unb weltiic&en dürften sufammengefefcte

oormunbfcfyaftlicfye Regierung fcfyeint in biefem galle -ftiemanb gebaut ju

Ijaben, unb fo fc^wanften bte Meinungen nur barüber, ob £ijeo:pfyano

als $aiferin*9Jhttter ober ber geachtete unt) oer§aftete £einrtdj oon

23aiem als näd)fter ©tammoetter be3 tfönigS tk 3u$ti ber Regierung

ergreifen folfte. 3Son 2^eo:p§anog Regierung war twraus^ufetyen, ba%

fte ben beftefyenben Buftanb ber 2)inge möglicfyft ermatten würbe; $än*

rid) bagegen an bk @pi|e beö 3läfy$ §u [teilen fam einer pollftänbigen

Umroanblung aller burcfy DttoS II. Regierung begrünbeten SSerfyältniffe

£)eutfd?lanb$ gleia?. ©egen Sfjeopljano frradj, ba$ fte ein 2ßeib unb

twn gried)tfdjem ©tamme roar, für «gjeinrid? fein ©efcr/ledjt unb ba$

beutfcfje 23lut. £lber £r)eo:pr;ano fonnte nur für bk Vtzfyk ir)re£ @o§ne6

eintreten; t>on £einrid) roar su befürchten, ba$ er t)k $ormunbfd)aft

benu|en würbe, um felbft bie ®rone §u erlangen, nad? ber er gteid?

feinem SSater bereite früher bk <§anb auögeftrecft Ijatte.

@f)e nod? tk Surften eine (Sntfc^eibung getroffen Ratten, trat <£vein*

ricj felbft mit feinen Sinfprücfyen fyeroor. 211$ t>k 9cad)rid)t oom 5^obe

be0 .fatferS eingelaufen roar, r)atte ifyn fogleidj 33if$of golfmar ber

§aft in Utrecht entlaffen, in ber er mer)r als fünf 3ar)re gefd)mad?tet

fjatte. Sftefyrere feiner alten 2lnfyanger fyatkn ftdj alsbalb an ifyn an*

gefcfytoffen; oon biefen unterftü^t, begab er ftcfy im anfange beSSaljreS

984 nad? ®öln, wo ber fbniglic^e ftnabz unter ber Db^ut be6 (£r§bi*

fd)of£ 2ßarin oerweilte. ü)er @r§bifd)of übergab »g>etnricr) ba$ ^inb,

unb öffentlich trat er nun als ber gefe£lid)e Sßormunb be3 itönigS

unb als C£eid;3oerwefer auf. 2Bor)l 2Benige mochten f$on bamatS bar*

an zweifeln, baf? «£>einricfy unter bem ©cfyein ber $ormunbfdjaft ba$

dltiä) für ftc^ felbft gewinnen wolle: bennod? fehlte e6 iljm nid>t an

einem bebeutenben 5ln^ang. ©eine alten greunbe erhoben ftd) wieber ^

53eftec^ungen unb SSerfprec^ungen gewannen ifym neue, ffllana)? fielen

t(jm auö Abneigung gegen baö Regiment einer ©riedjin §u^ Rubere in

39*
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t>er Meinung, baß nidjt ein SBeib ba$ 3^et<^ in fo bebrängter ^agc er*

galten fönne, fonbern nur bie Regierung tiruö fraftigen Cannes n>ie

«gmnricfj.

SBefonberS waren e$ bie lotfyringifdjen 23ifd?ofe, bie fid) fofcrt für

£einri$ erwarten, auger Sßarin oon £oln, auä; (£r§bifctj>of ßlbert oon

Srter, obwohl er oon Dtto IL erhoben unb auf ta$ ^öcqfie geehrt

War. i^oln unb £rter waren, tt)ie e<3 fc^eint, gegen be3 3?aifer$ £m*

terlaffene oorne^miid) baburcb gereift, baß fie gegen ben @r§btfd?of oon

*Raoenna bei ber Krönung §urücfgefe£t waren, So gewichtig ber 55et*

ftanb tiefer @r§bifcl)bfe für §einrt$ war, fo fiel bod) no$ fd)werer in

bte 2öagf$ale, ba$ ftdj aua^ 33if#of ©ietrtd? oon Wlt% iftm anfcfjloß.

SDtefer, ein $erwanbter beS faiferlia^en «gjaufeS unb in ber legten Sät

ber sertrautefte 3?atl) DttoS IL, ber TOtwiffer aller feiner 2lbftcl)ten

unb $l&ne, i»ar im ©roll t>on ber trauernben itaiferin §u $om ge*

fdjieben. 2Bir wiffen nicfyt, woburd? fte ben ehrgeizigen unb steige*

Wanbten 23ifd?of beteibtgte, aber gewiß tft, ba$ er faum tu 2Ifyen über*

ftiegen Ijatte, als e£ £einria) burd) (Selb unb 33erf»red)ungen gelang

tlm auf feine Seite $u sieben. Settbem war £)ietrid? auf alle SBetfe

bemüht ta$ 2lnfeljen ber iftriferin in 2)eutfdjlanb §u untergraben. 2)ut<$

fdjamtofe SBerleumbungen fua^te er feinen argen 9Serrat§ §u bemänteln
5

er ftagte £§eo:pI?ano an, tafi fie tu ^apferfett i^rer SanbSteute bt$

3um £)immel erhoben unb über tu SRteberlage ber Deutfc^en eine

fdjanblicSe <Sd)abenfreube gezeigt fjabe; fie follte üjren «Spott barüber

geäußert Ijaben, baß ber tfaifer, beffen Sapferfeit fo oft belobt, nun

mit fo letzter Wlüfc überwunben fei.

Slber £einridj£ (Sadje war tamit in Sotfyringen nodj feine3weg6

gewonnen. Einige Sßifcfyöfe, vou Golfer twn Züttity, ©erwarb oon Soul

unb O^ot^arb oon (Sambrat), wiberftanben allen fünften ber 33erfü§rung,

unb sugletd? erwarte in einem oon Dtto IL §u großem 2Jnfel)en er*

tyobenen gräflichen ®efd?led)te beS SanbeS £einrid) ein SBiberftanb ber

allergefäfjrlic^ften Slrt. £)a$ $aupt biefeS ©efdjlea^tS war jener ©raf

©ottfrieb, bem ber oerftorbene itatfer §u tm ererbten ©raffa^aften oon

SSerbun unb fn bem 5lrbennerlanbe nod) tm retdjen «gjennegau oerliefyen

Jjjattej aucfy war »or Äurjem ©ottfrieb^ @o^n 5lbalbero burc^i faifer*

lid^e ©unft mit bem ^Biötljum SBerbun inoeftirt worben, fo baß bie

gan&e geiftlia^e unb weltliche ^ac^it in ber Statt unb bem «Sprengel

xwn SSerbun hä feiner gamilie \tant. ©urc^ 2)anfbarfeit unb burcfy
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auöbvMlidjt Verpflichtungen ber Sreue war ©ottfrieb mit ben «Seinen

an bie 2ötttvt>e unb an ben Sofyn DttoS IL gefnüpft, aber oornefymlidj

waren eö bodj bk SBerbinbungen feines £aufeö in JranFreid), bie fein

$erfya(ten befttmmten. £)urd) ben (Sinfluß Dttoö beS ©roßen war

namltdj ein 53ruber ®ottfrieb$, Slbalbero mit tarnen, im 3a§re 969

auf ben erjbifd;öflidj>en Stul)( oon ^eirnö erhoben ) er fyatte ftd) bort

burcf) eine ertyebtidje Reform ber ©etfttidjfeit bie größten 3Serbienfte er?

werben, fid) aber bü ben fcfywanfenben Verijattniffen beö Sanbeö von

jetyer enger an bte mächtigen §errfdjjer in X)eutfa^(anb al$ an ben

Sdmttenfönig angefdjloffen, ber über 0?eim3 gebot. 2lud) bä bem 3«ge

Dttoö II. gegen *pari$ fyatk 5Ibatbero offen *ßartei gegen Sotfyar ge*

nommen unb bie 2>eutfd>en auf alle 2Beife begünftigt; mit CfJec^t be3*

Ijalb feinem Könige t>erbä$tig, fyattt er ft$ nur mit Wlüfyt in feiner

SBürbe behauptet unb hi$ §u ber 5lu0fö§nung be6 ®aifer£ mit Sotfyar

in fteter SBeforgnij? gefc^webt; obfc^on feine £age fortan gefiederter

war, tyatte er bennod) aufö 9£eue burd? an ©elöbniß unoerbrüd)*

lieber breite, ba$ er bem Äaifer unb beffen @ol)n leiftete, fein <Sd)tctV

fal unmittelbar an baS ber Dttonen gefettet, ©er Sag, an bem bk

Wlafyt beö Faiferltd)en «§aufe3 §ufammenbrac§, friert aufi) ber le|te für

bk einflußreiche Stellung §u fein, bk btefer beutfe^e Wann unb fein

©efdjifedjt in ^ranfreidji gewonnen Ratten. So ift leicht erflärlid), baß

bie trüber ©ottfrieb unb 2Ibalbero fofort al6 bk entfe^iebenften 2Biber*

fadjer £jeinrid)6 auftraten, bm 2ßiberftanb gegen tyn in 8ofl)ringen be*

lebten unb bk Sc^wanfenben in ber £reue gegen bm @oljn beS RaU

fer6 §u erhalten fudjjten. 2lu3ge§eid)nete Dienfte leiftete ir)nen gerbet

an 9ftann, ber obgleich ?fran§ofe oon ©eburt, bod) auf bk (^efdjjtcfe

unfereS 93olfe6 einen erheblichen Einfluß geübt Ijatj ein Wann, ber au3

nieberem <&tanbt entfproffen, ftd) burd) außerorbentlid)e geiftige gä^ig*

feiten §u btn r)öd?ften Stürben ber -fircfye auffc^wang unb bennod? be*

rüfymter geworben ift burcB bm ©lan§ feinet wiffenfc^aftlic^en ©enie£

al^ burdj alle öftren, bte ir)m ^u $r)eil würben. $3 war ©erbert,

beffen frühere Schieffale wir l)ier, wo wir §uerft fetner gebenfen, mit

wenigen Söorten berühren muffen.

©erbert war um ba$ 3ar)r 950 in ber Sluoergne geboren, ftxüf)

würbe er bem Softer 6. ©eralb §u 5lurillac übergeben unb bort für

ba$ monc^ifc^e Seben erlogen. <5d)on alö ^nabe gewann er tyier dm
gute 5luöbilbung in ber iatemifd)en ©rammatif, unb ein günftiger 3«s
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fall bot iljm fpater Gelegenheit ft$ in 2)i3ci:plinen gu unterrichten, tte

im Slbenbfanbe fo gut ix)te vergeffen Barett. 2)er ©raf Borrett von

Barcelona tarn namlify im 3al)re 967 auf einer Pilgerfahrt nadj jenem

Softer; ber 2Ibt unb bk Brüber fjörten von iljm, baf bte 2Biffenfcbaf*

ten in ber fpcmtfdjen Ttaxt eifrig gepflegt würben unb namentlich bk

Sftatfjematif, bk Slftronomie unb bk Sfjeorte ber äftuftf, n>elc^e SBiffen*

fct)aften im engen 2lnfcBlu£ an einanber beljanbeft würben unb im

2lbenbtanbe gan§(t$ barnieberfagen, burd) bie Berührung mit ben 2lra*

bern bort in Sdjwung gefommen feien j fte hakn ben ©rafen tfyren xoi$hn

gierigen unb ungewöhnlich begabten jungen £ioftcrbruber mit ftd) $u

nehmen, unb Borrctl gewährte it)re Bitte, ©erbert begleitete atfo btn

©rafen auf feiner ^eimreife unb ging barauf in bte (Schule be3 Bifc^ofS

featto von Bidj>, ber ftd? als getiefter £e§rer in jenen ©egenben einen

tarnen gemacht fyath. ©$netl eignete ©erbert ftd) in ben genann*

ten Sßiffenfcbaften ungewöhnliche ftenntniffe an. ©er arabifd)en @:pracbe

fcfjjeint er §war unfunbig geblieben §u fein, aber er fanb lateinifc^e

Ueberfe^ungen arabifcfyer 33üct)er , unb burdj biefe lernte er aud) ba$

arabtfcfje Biffernfyftem fernten, ba$ er §uerft in Berbinbung mit ben

sRefultaten ber griedu'fcljen 2J?atl)ematifer braute, bk iljm burefy Boett)iu6

unb Beba überliefert waren. SBieber ein glücklicher Befall führte ©etv

bert wenige Safjre fpater na$ $om. 3m Sa^re 970 begab ftdj Borretl

in Begleitung be6 Bifdjofö £atto borten, unb ber Bifd)of erwarte bm
talentvollen Jüngling §u feinem Begleiter, ©ebon erregten bte ®ennt*

niffe ©erbert6 auffeilen, unb ^apft Sodann XIII., ber für ben jungen

Wonfy Zfyälnafymt §eigte, empfahl iljm Dtto bem ©rofen. 3)er £aifer

wünfdjte btn vietverfprect/enben Süngling an feinen £of §u feffein,

gab jebod? beffen bringenben Bitten nacl), baf* er nafy granfreid? jurücf^

fefyren bürfe, um feine wiffenfd)aftltcl;cn ©tubien §u votlenben. Bon

bm fteben freien fünften, wie man fte bamais lehrte, fehlte ©erbert

nur nodj bk 3)tateftif, in ber man ben 2!bfd)luß ber gefammten getcfjr*

ten Bilbung fa§. SReunS fjatte bur$ ba$ <3tubütm ber JDtaleftif langft

einen $lamm gewonnen : ©erbert begab ftcfy beSfyatb fyierfjin, wo er an

bem (£rsbiftf)of 5lbalbero einen ©önner unb balb einen greunb fanb.

8htö einem (Schüler würbe ©erbert fdjnefl jum Sefjrer. $eim6 erljob ftrf)

bttre^ 5lbalbero6 unb ©erbertö vereinte Bemühungen jur etfen @cf;uie

ftranfretd^; von mit unb breit ftromten ©erbert vornehme @c^üier in

SWaffe §u. ©egen SBei^tacfjten 980 begab ftc^ ber (^btfäof nac^ 3ta*
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Um unb ließ ftdj oon feinem gelehrten greunbe begleiten
$ §u *ßaoia

begegneten fte «ftaifer Dtto II. unb feinem ^offtaate, in bem ftrf) ber

gelehrte Dtrif befanb, $u jener &\t ber gefeiertfte beutfcfye ©eleljrte,

„ber (Stcero ©acfyfenS," ber feit einer £Rex^e oon 3al)ren ber 6cfyute ju

•äftagbeburg einen befonbercn ©lan§ »erlief ©erbert unb Dtrif, ftf;on

früher über einzelne bialeftifcfye (Streitfragen uneinig, fanben (Gelegenheit

jje£t perfönlid; unb §n>ar oor benSlugen beSJcaiferS, ben fte auf feiner

gafyrt nadj JKaoenna begleiteten, i^re Gräfte $u meffen, unb ©erbert foll

als Sieger an$ bem Kampfe hervorgegangen fein. (Sr gewann fid)

tyierburdj t)k ©unft beö ÄaiferS in folgern ©rabe, bafj biefer ir)n bau*

ernb an ftdj §u feffetn fucfyte. ©erbert erhielt bie reiche Slbtei 33obbio

in Dberitafien, mit ber aucfy bie ©raffa)aft verbunben roar; ber sD?5ndj

von 2luri(fac trat r)ierburd? in bkdläfyt ber 9veidj3fürfien StalienS ein

unb leifiete bem üaifer t)m £er)nöeib. gür äußeren ®lan$ unb weltliche

${)re fe^v empfänglich, fdjroelgte ©erbert in bem neugewonnenen ©lud,

aber e6 bauerte nur fur^e ßdt. $ing3 oon geinben unb Leibern um-

geben, füllte er ftd) nad) ber Sftieberlage feinet fjofyen ©önnerö fo

unftcfyer in feiner %bki, baß er fte im 3atyre 983 flüchtig vertief,

^ad^bem er jtd? §u Vfiavia von ber £aiferin 2lbet§eib oerabfdjiebet (jatte,

feßrte er nacfy 9?eim6 §u feinem greunbe ^balbero §urüd, ber tyn

mit offenen Firmen empfing, ©ein eigene^ Sntereffe — beim er fyaik

bie Hoffnung, unter günftigeren $er()ältniffen nad? bem reiben 23obbio

§urüdf§ufe§ren, burc^auö nicbt aufgegeben — unb ba$ Sutereffe feinet

greunbeS txk^m ifyn je£t in gleicher SBeife in bin -famvf gegen

<£jeinrid). (Bim unglaubliche 9?ü§rigfeit entfaltete er in bemfelben, roie

er benn §u \)m fettenen ®e(er)rteu gehörte, \)k in ben weltlichen fingen

gleich tjeimifd) finb, roie in bem ditid) ber Sbeen, bie von unbegrenzter

(§mpfäng(id?feit fiel? itim Stoff aneignen, teiefyt alte 2krt)ättniffe burdp

flauen unb bemeiftern, benen tk §ütf3mittet be6 ©eifteS nk verftegen

unb beren Gräfte audj bie §erftreutefte £§ätigfeit faum erfcfybpft. Sßä^

renb ©erbert in $eim6 feine ©tubien verfolgte unb zugleich a!6 Setyrer

lieber auftrat, unterhielt er unauSgefe^t $erbinbungen mit allen ein*

fltißretdjen ^erfonlicfyfeiten be6 beutfd)en unb franko ftfd?en SRäfyö*) fein

23riefroed)fet, ber uns §um Xfytil erhalten ift, ging na$ allen Otiten,

roäfjrenb er sugleicfy perfbntidj bk roid)tigften 2krf)anbtungen, von (Btabt

^u 6tabt in Sot^ringen unb ben norbfranaojtfcften ^rooinsen um§er*

reifenb, anbahnte unb führte, 5llle feine 53eftrebungen aber tiefen H*
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male, §auptfft(^U<^ »on 2lbalbero geleitet, auf i?en einen ßklpuntt

IjjinauS, Lothringen bem ©ofyn ber £fjeor>lj)ano §u erhalten unb «gjein*

rid?S Partei in bem Sanbe §u unterwürfen.

Slbalbero unb bie deinen Regten bie 23eforgmß, baß ilönig Lotfjar

ftd) für «getnrid? erHaren würbe unb fte, fo. fcon beiben leiten bebrängt,

bte <&aü)t beS jungen Königs un\) if)re eigene würben aufgeben muffen.

£)a aber gefdjaty, wasJftiemanb erwartet fjatte : Sogar trat öffentlich

gegen ^etnrtct) auf, nar)m felbft \)k SSormunbfdmft als D^eim beS jun*

gen Königs in 2Infprudj unb gab ben @ntfd)luß §u erfennen, tt)n »gjein*

riefen Rauben §u entreißen. Dbwofyt feine Slbffdjt taBet feine anbere fein

formte, als fidt) fein angeblichem, aber in fetner SBetfe begrünbeteS Sicdjt

auf t)k SBormunbfdjaft mit ber Abtretung Lothringens oon «getnrid)

abfaufen §u laffen, entfagte er boeb; §um <Bä}än öffentlich allen feinen

Stnfprüd)en auf Lothringen unb befeuerte Weber feinem Neffen t)k

£rone entreißen, noefy ftä) in hk SDfitregentfcfyaft beS beutfdjen ^eicfjs

einbrängen §u wollen. Tlo&kn nun ©ottfrieb, 2lbalbero unb iljr 2ln*

j^ang biefen $erftn*ed)ungen ©tauben fc^enfen ober nicfyt, fte fonnten

ntdjt parteilos inmitten §einridjS unt> Lotr)arS ftcfyen bleiben : beSr)alb

fcfytoffen fte ftdj fogtetet) ot)ne alten D^ücfljalt Lotfyar an, ber oon bem

2lugenblirf an feine Partei in Lothringen mächtig anwarfen fat). (£S

fam Lothar fet)r §u ^ülfe, ba$ gerabe bamalS eine größere (Smtra^t in

feiner Jamtlie Ijerrfdjte als feit langer 3ettj er r)atte ftdj nic^t nur mit

feinem trüber J?arl, ^er^og oon 9ciebertot(jringen, auSgeföfmt, fonbern

auetj mit feinem fetter «gmgo Qa^ti unb beffen 23rübern an greunb*

fd?aftsbimbniß gefcfytoffen , baS fdjon baburefy t>on großem (Sinftuß auf

bie obwaltenbe grage war, \)a^ Beatrix, £ugo ßapets ©cBwefter, für

tt)ren minberjäfjrtgen 6otm £)ietndj §u jener ßät w Dberlotlningen \)k

[)er§oglid)e ©ewalt übte. 5Me meiften lott)ringif$en ©roßen leifteten

atsbatb Lott)ar als SSormunb i§reS rechtmäßigen Königs ben (£ib ber

Sreue unb ftellten (Srjbtfdjof Slbalbero t-on SReimS, ber jefct tin #er$

unb eine ©eele mit feinem Könige fcfyien, als Unterpfanb tljrer breite

®eifetn; felbft (Sfbert oon Srter fagte ftd? wieber oon .Jjetnrtdj toS.

<Dtetrtd? oon 9J?e& §og ftdj , oon ber allgemeinen SBeraä^tung getroffen,

tton ber SBefi surücf ) oon allen Parteien gemieben, fanb er balb barauf

ein unbeflagteS (£nbe.

i?aum glaubte ftc^ §einrid) im $3eft£ Lothringens geftc^ert, fo fa^>

er ptöfctid? V\t gan^e^age ber Dinge geänbert. 5lber er war fing genug
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He festen $lbftd)ten SotfjarS §u burdtfctyauen unb fanbte unt>er§üglidj

einen Unterl)änbler an ifjn ab) er oerfprad) bem SBeftfranfen im @e*

Reimen 8otl)ringen, wenn berfelbe swn ber 33ormunbfd)aft abftanbe unb

tf)m bie Sauber öfttief; »om 9cl)ein überliefe. 3ugleicb »erlangte £em*
rief; twn Sotljar eine perffcnlidje 3ufammenfunft binnen fürjefter grtft;

am 1. Februar werbe er §u bem ©übe fid; §u 33vetfacr) am Otljcin ein*

ftetlen. £otljar ging auf »£jeinrid;S 2lnerbieten ein, fdjtoß einen form*

liefen Vertrag mit iljm unb Begab ftcfy mit feinem ©oljne £ubwig, ber

bereit §u feinem 9?ad)folger erwal)lt unb gefrönt war, naefy 93reifadj>.

2lber ^etnrtct) lief jtdj r)ter l)ödjft befremblicfyer SBeife ttergeblidj erwar*

ten; fdjon befdlicb xt)n bk gurd)t, fein ganjer 5lnfyang möchte ifjn ju

berfelben ©runbe tterlaffen, wo eS offenfunbig würbe, ba$ er Mfyringen

bem 28eftreid)e preisgegeben Ijabe. Wlit $lzd}t mufte Sotfyar über <£>ein*

rtdjS ausbleiben unjufneben fein, unb fo loderte ftdj ifyv 33unb, oljne

ftd) jebod) bereits »ötlfg §u töfen.

2lber Sotl^arS 5X6ftcr)ten auf Sot^ringen waren fein ©eljeimnif ge*

hlkhen. Itofyer brauen bk 5lnt)anger beS jungen Königs nod? fcfynelter

baS ifjm geleiftete SSerfpredjen, als fte eS gegeben fyattm; faum entfam

£otfmr auf bem Otudweg Don s£reifad? tt)ren §anben. ©eine 2Biber*

fadrjer griffen in 2otl)ringen überall §u ben 2Baffen, unb 2lbalbero geriet^

in ^eimS , wo er in bm Rauben Sotl^arS war, in eine fo gefajjrooKe

£age, ba$ er fogar im ©efyeimen mit «geinric^ t>erl)anbelte. 9cur burdj

Waffengewalt lonnte £otfyar no$ Sottjringen §u gewinnen Ijoffen, unb

fdjon im Anfang Wäv% brang er mit |>eereSma$t in baS Sanb ein

unb ging $iterft auf ^erbun loS. ©ottfrieb »ert^eibigte waefer feine

<&tabt, unb nur ein unglücflidjer Befall braute $erbun m$ einer 33e*

Lagerung $on ärca %tvti 2ßod)en irr bic §anbe ber granjofen; bä

einem StuSfaÜ war nämlid? ®ottfrieb mit feinem @o^ne griebrid) unb

feinem £>l)eim ©iegfrteb gefangen worben. Stber baj? Sottjar weitere gort*

fdjritte in Dberlotfjringen machte, oeröinberten bk 2fnl)änger beS jungen

Königs, oor lllem bie @ö§ne ©ottfriebs, 2lud) in ^ieberlot^ringen,

auf baS £otl)ar bann feinen Angriff richtete, waren fte eS sorneljmlidj,

bk bk $ertl)eibigung beS SanbeS leiteten. D^adjbem Sot^ar bk @:pren*

gel oon ©ambra^ unb 2ütttcfj oerwüjtet \)atk, fe^rte er in fein $ei$

jurücf. $erbun blieb in Sot|arS Rauben, bk gefangenen ©rafen

führte er tjeimj fonft war biefer Singriff auf $ot$rmgen o^ne nac^*

faltige folgen.
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«gjeinridj fyatte ftdj, waljrenb er Sotliringen Sotljar überließ, nadj

(Saufen begeben. @r fanb Ijter §uerft feinen erheblichen 2öiberftanb,

tnbem jtdj bcfonberS bit ©etftlicfjjfeit für bte »on itym beanfyrudjte $or*

munbfdjafi erflarte. 93or 2lllem trat (£r§bif$of ©iftfer auf feine Seite,

ber Stfann, ben Dtto II. U$ §ur Unbill begünftigt ijatte. 3um $afm*

fonntag (16. Wlaxt) berief »geinriäj alle geiftlicften unb weltlichen ©ro*

fen SacbfenS §u einem Sanbtage nadj Sftagbeburg unb legte §ier, burd)

feine erften Erfolge ermutigt, unöerljofylen feine Slbftcbt an tm Sag,

tu tone bem iHnbe §u entreißen, um mit berfelben fein eigenes £aupt

$u gieren, (£*r fanb inbeffen ntcf)t bte erwartete 3uftimmung; man

Wagte §war nicbt offen feinem üerbredjerifdjen $lane §u begegnen, ja

Wlanfyz oerfprac^en tf)m fogar §u tyulbigen, wenn ba$ £inb, bem fte

bereite gef^woren Ratten, fte iljreS teibtö entbinbe, aber nidjt Sßenige

tjerfdjmäijtett bemt bocb an fo betrüglidjeS Spiel mit (Stben unb mU
fernten ftcb §eimlic§, fc^ion auf Mittel unb £öege ftnnenb, ba$ föniglidje

$inb hm Rauben $etnrtd)$ §u entwinben. DJjne ftdj burdjj biefe $or*

gänge tarnen gu (äffen ,
ging £einri$ nur Saftigeren Schrittes auf

fein lefcteS ßkl fo6. 2lm Dfterfeft, baS er §u Duebtinburg »erlebte,

trat er bereits mit Bnigltc^er ^ßrac^t auf, ließ ftdj oon ben Seinigen als Jtö*

nig anreben unb twn feinen alten SSerbünbcten, 23oteflaw oon 23bl)men

unb 9D?eöco oon *ßofen, ben SBafatteneib fcfywören; aud? ber Slbobritenfürft

9$iftui eiferten Ijier twr ifym unb leiftete <£jutbtgung. 3)ennodj irrte «gein*

riefy gewaltig, wenn er bieübel gewonnene ^errfcljaftfcfyon für gejtd)ert fjiett.

©leid) nac^Dftern »erfammelten ftd? t)k erften SJtötmer beS fac^*

ftfdjen 2lbel£ in ber §effeburg, *) (§8 waren t?orne^mlid) ber

|>er$og 33ernl)arb , ber Schwager ©ottfrtebS oon SSerbun, ber Wlaxb

graf 3)ietrtdj t>on ber 9torbmarf, ber ^fal^graf 2)tetridj mit fei-

nem SBruber Siegbert, (£cfart>, ein Soljn beS oerftorbenen Sftarfgrafen

©untrer oon Reifen, bur$ perfonlidje SBerbienfte fdjon bamals einer

ber angefe^enften Banner SfjüringenS, bk ©rafen 23io unb @§efo oon

SÄerfeburg. Sie waren tljetlS oon SllterS £)er petfönitdje geinbe tozin*

ric^S, tljeilö ergebene $lnl)änger beS ^önigS^aufeS , ba$ er aus ber

§errfdjaft ju oerbrangen fachte. 2l(S fte bal)er tn ber §effeburg §u=

fammentraten, fagten fte fofort ^etnric^ förmlich ab unb fc^wuren >tufS

9leue bem jungen Könige £reue. Sobatb ^einric^ oon btefer $er*

*) 2>te teiifte ^(jelfcurg fcei fcem braunf^toeigij^en Dvte ©urgbotf.
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fammfung Ijjorte, hraty er oon Dueblinburg mit einem bewaffneten ($5e=

folge auf; benn er wollte He Verfammlung, wenn er bie £l)ei(nel)mer

ntdjt burd) Ueberrebung gewönne, mit ©ewalt auSeinanber fprengen.

2113 er nadj ber *ßfaf§ 2Berfa Ui ©o3(ar tarn, nur brei teilen nodj

oon ber «fjeffeburg entfernt, fanbte er ben SBifdjof golfmar oon Utrecbt

an bte oerfammetten Surften ah, um \)k fünfte ber Ueberrebung an

ifjnen §u oerfuc^cn. 2lber fcbon auf bem 2ßege begegnete ber SBifdwf

ben fädjftfdjen Ferren, bte mit überlegenen ©treitfräften gegen $cmrtd)

anrücften, bei^eefen*); nur mit großer 9D?ü§c V)klt er fte oom weiteren

Vorbringen inxM unb oermoa^te fte auf furje grift 2Baffenftitlftanb

gufdjttefen. @3 würbe eine Sagfaljrt anberaumt: bafotfte ftd) £einrtc()

ftellen unb mit it)\n an enbgültigeS 5lbfommen getroffen werben.

2Bäl)renb vk fä$ftfd)e @eiftli$feit ben Xfyxonxauh ^jeinrid^ be*

günftigt Ijatk, war an bem weltlichen 5lbel beö SanbeS fein Unternef)*

men gefdjeitert. Speinrid) falj ftd) genötigt 6a$fen §u oerlaffen, um
in ben anberen beutfc^en Säubern fein £eif ju oerfudjen. 3uerft begab

er ftdj nadj 23aiew, bem Sanbe feiner (Geburt, ba$ er oorbem al6 «öer*

jog verwaltet Ijatte. Dfyne feiner (Sntfe^ung §u aalten, trat er al$ ber

rechtmäßige £err beS £anbe6 auf, unb wirflid) empfingen ix)n bie $8U

fd)5fe freubig unb begrüßten ix)n als tt)rcn §er$og unb itonig; audj

manche weltliche ©roßen Sßakxnö fielen if)m §u. 2lber bennod? fehlte

oiel baran, va^ er e$ x)kx §u allgemeiner ^Inerfennung gebracht fyätk.

§er§og «Jpeinrid? ber Sungere war nid)t gewillt um feinet Vettert tviU

len §um ^weiten Wlah fein £er§ogtftum §u oerlieren unb geigte ftd) bk$*

mal a(6 ber entfcfyiebenfte Vertfjeibiger ber Foniglidjjen (sa$e, tk §u*

gteicb feine eigene war. 3wifd?en ben beiben ^einrieben fam eS in

Katern §u einem inneren £rieg, ber für ben Ufutpator ftd) nid)t gün=

ftig gewanbt Ijaben muß; benn er oerlteß al^balb SBaiern wieber unb

xoanW fiä) nadj granfen, um bort fein @lücf §u erproben.

$einrid)g ©lern war bereits im (Stufen. 2Beber in 2otl)ringen,

nod) in ©adtfen unb Käfern t]atk ber Ufurpator allgemeine £lnerfen*

nung gewonnen, unb noefy weniger fonnte er in granfen unb <5$mUn
auf große Erfolge rennen. 3n tiefen Säubern fanb ba$ Föniglicfye

§auö bamalS feine ergebenden 5lnpnger ; niemals x)atk l)ter bie£reue

gegen ^n jungen Duo gefd)wanft. Vornehmlich waren e£ §er§og

') ©eefen tfi ein braunfc^toeigifdjeS ©täbte^en.
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$onrab von <5dj)vabtn
f

ben Duo IL nodj fürs t>or feinem £obe mit

bem ^erjogt^um Belehnt fyatte, unb ber (£r§bifä>f ^tjpftgjg Eon §?tottt8,

welche bie fontgttc^e <5ad)e ^ter in allen ©türmen ber 3*it aufregt

erhielten. £>er$og tfonrab mar burd) bie SBerbtnbungen fefneö au6

granFen Ijeroorgegangenen unb bort anfafftgen ®efd)fed?t3 in biefem

&mbe ebenfo einflußreich, mie in «Schwaben, nnt) ^Billigte ßtrdjetfcpvo*

ttirtj beljnte ftdjoon ben Sftaingegenben bt'6 gu ben 2Itpenfanbern au6.

Slö bie (Sfybtfdjöfe t>on £6 In, Srter unb Sftagbeburg ben jungen i?ö*

mg »errieten, als jtdj bie meinen beutfd)en 33if$öfe §etnrid) anfcbfoffen

unb feiner t^m offen entgegenzutreten fragte, ba war eS unfehlbar von

ber §öä}ften SSebeutung, bafj ftdj gerabe ber erfte $trd)enfürft im ditify

mit (Sntfdn'ebenfyett be6 rechtmäßigen £onig6 annahm unb Fein Wlittd

unverfucfyt tie§, um iljm bk ®rone §u erhalten. 2)enn nifyt allein

auf granFen unb ©d^aben befdjränFte ftc^ SBtfltgtS SBirFfamFeit, fon*

bern umfaßte ba$ gan§e S^etd). (£r war redjt eigentlich ber W\i\tU

punft aller 33eftrebungen für bie gerechte Sa$e in ben beutfd)en %än*

bern, unb feine $erbinbungen erftrecFten ftdj über
<

Deutfd)fanb fyinauS

aufy auf granFreidj unb Stalten. Tlit £lbafbero »on ^eimS, mit @er*

bert, mit Tillen, bie in Sotfjrhtgen für hm £önig Fämpften, ftanb er in

fteter Unterljanblung; er unterftü^te bk getreuen fädjftfdjen Surften unb

fyatte feine gefammten SelmSmannen in ©ad^fen unb 2^ünngen §u bern

£age auf ber §effeburg gefanbt; er war eö §ugleidj, ber Sljeopfyano

unb 2lbeffjetb, bie nodj jenfettö ber 2Ityen oerweiften, oon Slllem unter*

richtete, m$ bieffetts gefdjafy, unb in ©emeinfcbaft mit ben fädjftfdjen

©etreuen fte jefct aufforberte unüerweilt an ben D^ljein §u Fommen,

wenn fte bk §errfd)aft bern (Sofjne beS £aiferg erhalten wollten.

Unb wer war biefer ^Billigte, an bern alle 9*anFe «§>exnrtd)3 fettet*

terten, ber ba6 $eiclJ bamalS feinem rechtmäßigen £onig erhielt unb

bern bann fyater wteber biefeö $tinxiü)$ @olm tk Jtrone oerbanfen

follte; biefer 9J?ann, ber langer als ein 3)?enfc^enalter auf bk ©efdn'cfe

unfereS SBaterlanbcS einen unberechenbaren (Einfluß geübt t)at? (§r

war in niebcrem ©tanbe in bern Flehten Drte ©cfyöningen im 23raun*

fcfyweigifdien geboren, bod) waren feine Altern freien ©tanbeS unb fcj*

ten t>on früi) an große §offnung auf ben begabten Knaben, ©eine

Butter §atte, als jte fc^wanger war, an merFwürbigeö ®eftd;t gehabt 5

eö war il)r, aU ob auö ifjrem ©c^oße bie 6onne ^eroorfeuc^te unb mit

iljven ffommenben €lral)len weithin bie Soweit erhelle. SBilligiS würbe
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für ben geiftlid)en ©taub erlogen unb tyat ftdj buvcfy (Smftcfyt unb ®e*

fd^itflicfyfett balb fo fjeroor, baß Dtto I. tyn an feinen «g>of 50g unb in

Me #an$let aufnahm. §ter biente er eifrig unb treu bem großen 5?ai=

fer unb beffen <5of)M, unb fo fjocfy fyielt Dtto IL oon WtÜigiS geifti*

gen©aben, i)a$ er, als baS (SräbiStljum 9J?ain§ im 3al)re 975 erlebigt

Würbe, ifym baffelbe übertrug unb iljn bamit §ugleid; jum atieinigen

@r§fan§ter für bie beulten Sänber ernannte. Die fyätere «Sage erjagt,

WttligiS SSater fei ein Wagenbauer gewefen unb bie üftainaer Dom*

Ferren, bitter erzürnt, ba$ irrten ber ©ol)n eines §anbwerferS §um

(Stjbtfdjof gegeben fei, pttcn §u feiner SSer^öfynung mit treibe an \)k

Zfyüx feines §aufeS $äber gemalt mit ber Umfdjrtft:

äBiUtgiS, SBiaifliS,

©eben!, too^er bu fommen biß

;

er felbft aber Ijabe ftdj feiner Slbfunft fo wenig gesamt, ba$ er siel*

meljr baS Sftab in fein Wappen aufgenommen, unb baljer ftamme baS

Weiße Nah auf rotfyem ©runbe im Tlain^v Wappen. DaS ift eine

fpätere grunblofe äJtöfjre, aber gewiß ift, ba$ ber Jtaifer hti biefer Wafjl

heftigen Wiberfpru$ erfuhr. QSiele meinten, eS gezieme ftdj nidjt, ba$

ben erften beutfd)en 23ifd?ofSftul)l, ben *>or ^ur§em nocb ein JtaiferSfoljjn

eingenommen, ein Sftann unebler Slbfunft befteige. Dod) ber i^aifer

afykk auf folgen SBtberfpru^ mdjt, unb bie golge erwies, wie treffe

lid? feine Waljl gewefen war. Denn nia^t nur bknk WitligiS, in

beffen £anben tk widjtigften ftaatlic^en unb firdjiltdjen Angelegenheiten

lagen, itym felbft mit ausgelasteter Sreue, fonbern er erhielt aud)

feinem <Sol)ne bie $rone, bie er iljm §u Slawen auf baS £aupt gefegt

Ijatte, WitligiS war eS, ber — um ftd? einem 3luSbrucf ©erbertS anfcu*

fließen — baS jarte 2amm bem Wolfe entriß unb ber Butter surüdgab.

211S £einri$ nad) granfen fam, würbe ein Sag auf ben SBürftab*

ter Wiefen am $(jein, unfern *>on Worms, anberaumt. £ier erfaßten

§einrid? mit feinem Anfang, tljm gegenüber Willigte unb §er^og Äonrab

mit ben franfifdjen ©roßen. «geinrid? oerfud^te alle fünfte feiner 93ereb*

famfeit, um bk granfen wanfenb ju machen, aber WiltigtS unb $on*

rab oertyarrten unerfd)ütter(id) in ber Sreue für ben jungen itonig.

®te gelten baburd) bie fd)wanfenben ©emüt§er aufregt, fo ba^ enblidj

bie franfif#en ©roßen einmütig hm 23ef$luß faßten, nidjt nur bis

&um legten 2lt§em§uge i^ren bem jungen Könige gefdjworenen ®ib treu

iu bewahren, fonbern au$ gegen £einn$ als Sljronräuber bk Waffen
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SU ergreifen. (Sitten folgen Sßtberftanb Jjatte §einrtdj nimmermehr

erwartet. @r füllte ftd) einem £ampf mit ben granfen ni^t gewa$*

fenj fein SD^utt) entfßwanb, unb er oerftanb ftc& §u bem eiblidjen $er*

foredjen auf einem neuen Sage, ber su $ara (wal)rf$ einlief Älofter

$ol)r bei äfteiningen) am 29. Sunt abgalten werben fotlte, fidj in

^erfon einstellen, um bort bm föniglißen Knaben feiner 9J?utter unb

feinen betreuen anzuliefern. 3)a6 war bie erfte große Demütigung,

§u ber ftd? ber Ufurpator oerfteljen mußte unb mit ber er fein verwegenes

beginnen f#on fo gut wie aufgab. Die geftigfeit beö (5rsbif$ofS SBitligiS,

ber einmütige Sßiberftanb ber fränftf^en ©roßen, sugleid^ aber aua)

an Umfa^wung ber Dinge in Springen Ratten ifyn bal)in gebradjt.

Denn nodj immer ftanb «geinridj ntit itönig Sotljar im 23unbe,

unb biefer tyatte ftc^ aufs 9?eue forgtiß §u einem Singriff auf Sotljrin*

gen gerüftet. Stber im ©efyeimen Ratten ftd? inswifcben Sotftarö ©egner

in £otf)rhtgen, \x>k in feinem eigenen 3^eia^e, mit £ugo (£a:pet unb

feinen SSrübern oerftanbigt unb 2otl)ar3 33unb mit biefen feinen Vettern

§u trennen gewußt; baburd? war aud? bie £ersogin 23eatrir oon Ober*

lot§ringen, §ugo &a)pzt$ ©ßwefter, auf bk <5äk oon Sotfjarö ®eg*

nern gebraut, unb burd? fte fam bie gan§e (Sapetingifc&e Partei in

granfretdj mit btn $lnt)angem be3 jungen itönigS in Deutfd^lanb in

bk engfte SBerütyrung. ©erbert geigte in biefer ©a$e abermals bk

größte Styattgfeit, wofyl nod? meljr im Sntereffe feinet (§r§biftt>fS, alö

beS jungen ßonigS. 211S nunSotljar am 11. Tlai feine ©etreuen au$

granfreid? unb £otfyringen su (Eomptegne um fid? oerfammette, um feine

Heerfahrt gegen £ot§ringen §u eroffnen, ba erfd)otl :plo|lid? bk uner*

wartete totbe, £ersog £ugo Ijabe 600 bitter aufgebraßt unb eile tyer*

Ui, um bk SSerfammtung su fprengen. 6ofort ftoben bie Slnljänger

£ot§ar$ auöeinanber, unb jener 3ug, auf ben er unb ^einriß große

Hoffnungen gebaut Ratten, mußte unterbleiben, ^k @ad?e be$ fonig*

liefen £inbe$ fßten bamit aud) in Sotfyrtngen gewonnen.

3u berfeiben 3eit fd)mots in @ad?fen unb Springen «gjemridjS

Partei metjr unb mefyr sufammen. Der SBaffenftitlftanb, ben bk Bo*

nigttcfyen mit it)m gefd?loffen fyatkn, war abgelaufen, unb tro& feinet

verbürgten Sßorteö fyaik ftet) ^einriß §u bzx anberaumten £agfal)rt nid?t

geftellt. Die königlichen griffen beSljalb abermals su bm SBaffen unb

überfielen bk 23urg Sita, bk einem ber treueften Sln^anger «jpeinrid^,

bem ©rafen (Slbert, gehörte. Slla, wa^rfßeintiß baö heutige 2llad? Ui
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Erfurt, rourbc erobert, unb fo 2lbell)eib, ber älteften Softer Dtto# IL,

bte (Sfbert itt £aft gehalten r)atte, bte greifet* jurücfgegeben. darauf

griffen bte tföm'gltdjen ben ©rafett Sßilljelm, einen anberen ©enoffen

§etnrtc&$, an unb umlagerten beffen 23urg SBetmar. «£jeinrtd) fat), baß

fetne^greuttbe in (Saufen unb £l)ürittgeit itt ber größten ©efar)r fd;roeb*

tett, unb befd)toß ir)itert beSjjalb §u £ülfe §u eilen : aber er fanb alte

3ugange beö £attbe$ sott ©üben unb 2Beften l)er »erfperrt unb feinen

anberen 2luSroeg, als ftdj nadj *]3rag §u feinem 23unbe3genoffen ^ersog

SBoleflaro §u begeben, um mit beffen Unterftü^ung burd? \)k Wlaxt Sttei*

ßett »Ott Dftett r)er itt @a$fett etnsubrtngen. (litt böfjmtfa^eS «§eer

geleitete §eittria} biö itt bie ®cgenb »on Dfd)a$, roo er auf ifjm erge*

bette Scanner ftieß uttb mit tr)ttett feinen 2Beg fortfe|te. 2)te 236§mett

ttafymett auf ifjretn
s
Jtitcf§uge burdj 8tjl bie SBurg Geißelt ein, uttb 23o*

leflaro, bem oiel att biefer ©rensfefte gegen fein £er§ogtfyum gelegen

roar, !am balb barauf felbft na$ Steifen, um oott ber £htrg 23eft# ju

ergreifen,* er oertrieb fogar, um ftdj bie ©uttft ber umrooljttettbett 2öett*

ben ju geroittttett, bett 53tfcc)of SSotfolb uttb machte fo aua) biefer @tif*

tuttg DttoS be£ ©roßett für beu Slugettbticf an (Sttbe. @d)on zeigte

ftdj beutlidj, itt rote eigettttüjigett Slbjtdjten bie flaroifd)ett Surften bie

Ufutpatiott »Jjemridjö unterftü^ten.

£aum Rattert bte i?önigltd)ett »erttommett, §etnrtdj fei roteber itt

@ad?fen, fo bradjett fte »ort Sßeimar auf unb §ogett tynx entgegen. 33ei

einem Drte, ber Stert genanttt roirb, ba$ je#ige (Styt^ra att ber Alfter,

begegtietett jte il)m uttb lagerten ftd), um ilnt am anberen Sage mit

überlegenen Streitfrctftett anzugreifen. ^eittrid? füllte ftd? tfjttett itt fei*

tter Sßetfe geroacfyfett uub fdn'cfte bett (Srsbifdjof ©iftter als Uttterr)attb*

ler att fte ab, ber aber ttidjt metyr erroirfte, als t>a$ fte £einrid) freiem

©eleit burdj ba$ btd?t »ott bett 3t)rigen befe^te Sanb suftc^ertett, roetttt

er ba$ etbltdje SSerfpredjen roieberfjolen roürbe, ben Zottig su SRarafei*

tter Butter auszuliefern, unb ftet) §ugletct) entfcfylöffe alle feine Burgen

itt ©adjfen, mit ^uSttafyme »Ott SWerfeburg, 2ßalbecf uttb grofa, ijjnen

§u übergeben, «geittrid? far) ftdj gettbt^igt auf biefe SSebittguttgett eitt§u*

gef)ett. @r leiftete am folgettbett Sage bett verlangten ($tb mtb über*

lieferte feine Burgen: batttt ließ matt ifytt nadj Sfterfeburg sieben, roo

feilte ©ernannt ©ifela lange mit Ungebulb feiner roartete. ^ier entließ

er feitte greuttbe, ttaa^bem er ifyttett erflart ^atte, er etttfage ber trotte}

er battfte ifyttett für bie beroiefette ^reue uttb hat (te itur itoc^ auf bem
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Sage §u Otara $u erlernen, bamit er nt^t als ein t>erlaffener 3ftann

fdju|lo$ in bk Qanbt feiner geinbe gegeben würbe.

Snbeffen fam Me itaiferin £l?eopr)ano über bie 2l(pen. (Behalt

fte von bem auftreten £>emriä^ gebort unb vernommen l)atte, baß ifyr

fönigtidjer ©o§n in ber ©etvalt ttyrer geinbe fei, Ijatte fte $om, baö fte

ber £)bljut be6 tl)r gan§ ergebenen ^apfteS anvertraute, verlaffen unb

jtdj nadj $at)ia begeben. §ter verweilte bk ^aiferin 2lbelf)eib als

©tatt§a(terin im lombarbifdjen ®bmgrei$ mit tljrer Softer Sftatlu'lbe,

fßd ben nafjen 2krl)altniffen SlbeUjetbS §u Sotljar unb föänxiä) war eS

von ber äußerften SBtcbtigfeit, wcla^e ©tellung fte je|t §u Xfyeopfyano

unb i§rem ©ol)ne einnehmen würbe. SBaS nun aber aufy in iljrem

§er$en für jene Banner fpred)en mochte, bk Zkht §u u)rem (Mel, bem

rechtmäßigen £ömg, gesamt bod? bie Dberfyanb, unb fte vergaß alles

beffen, tva$ fte fünft von £jjjeo:pIj)ano getrennt Ijatte; §ärtli$ naf)tn jte

bk ©cfywiegertoc^ter auf, troftete fte unb verbanb ftefe mit tfjr auf ba$

©ngfte, um bk Ärone bem fletnen Dtto §u fiebern. 2lls bann SöitligtS

bie Jtaiferinnen na$ 2)eutfd)(anb rief, §ogen fte mit 9M§übe über bk

9llpen; fte nahmen i^ren 2öeg burd? 23urgunb, wo ftd)£önig i^onrab,

$lbetf)eibS trüber unb «gjeinridjS ©cfywiegervater, ifynen anfc^loß, bann

buxfy ©djwaben, wo fte §er§og tonrab geleitete, ©o famen fte xttyU

Seitig (29. 3uni) §u bem naty %ra anberaumten Sage unb fanben ^ter

alle i^re Sln^anger verfammelt, entfa^toffen bem rechtmäßigen Könige bk

•gerrfd)aft auf jebe Sßeife §u ftd)ew.

SBirfTid? erfefrien §einricfy bteSmal feinem SBorte getreu, mit bem

fonigtic^en ifrtaben ; anty i§n geleitete ein §aljtreic()eg befolge. <iinz

ungemein glanjenbeSSerfammlung fjatte ftd? §ufammengefunben; eS waren

nidjt allein bk weltlichen unb geifttitf/en ©roßen ber beutfa^en Sauber,

fonbern aud) viele angefefyene Banner auS Stalten unb bem Sßeft*

franfenreid^e, 33urgunb unb ben flawifd^en ©egenben erfdn'enenj man

füllte eS, baß über eine grage entfäneben werben füllte, von ber bk

ßufunft beö ganzen 2lbenblanbeS abging. 2ßir fennen bk 2krl)anb*

lungen biefer fo wichtigen ^erfammlung nicfyt näl)er, aber fo viel ift

gewiß, ba$ ftdö §etnridj ntcfyt vljme tveitereö ergab. Sänge tvurbe mit

SBorten geftritten, bie entgegenfte^enben Parteien gerieten §art aneitu

anber, al6 an l)immlif$e3 Satyrn, rx>k er^ä^lt tvirb, plbt^lic^ bk @e^

mutier tvanbte. Wlan fa^) am gellen Wlittaa, einen ©tern aufgeben

unb bmkk btefe ©rfc^einung als eine göttliche ßntf^eibung ju ®un*
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ften beS jungen £önigS; 2lfte, 2Bcltlid;e unb @eiftfid)e, ftimmten tin

Soblieb an unb brangcn mit ©emalt in «£jcinridji, nicfyt länger oergebtid?

bem SBillen ©otteS 5« roiberftrebcn. 60 überroaltigt lieferte «£>einridj

ben Knaben ber Wluttex itnb ©roßmutter aus, cntfagte bem föniglidjen

tarnen unb entlief ade 9ieid)Soafallen, t)k ifym gefjulbigt Ratten, feiere

lief; ber *)]fltd)t. (5ie erhielten üBer^ei^ung, niajt minber ^einricr; fetbft,

für ben ftcb fein Sdjnnegeroater ^onrab unb t>iele angefeljene Banner

bringenb öerttmnbfett $
ja man machte ifjm fogar SluSftdjt, bafi er fein

crerbteö ^erjogt^um 33aiem aurücfempfangen folle, obwohl man bieS

«gjeinridj bem Süngeren, ber ftd) fo treu in tiefer 3ett jum £önig ge*

tjatten fyattt, nicfyt oljne SBettereS entstehen fonnte. Man fd?ieb alfo

o§ne 2llleS oerglict/en p r)aben, aber man einigte jtd) bodj in ber

«£)auptfacr)e, inbem nun t>k £atferin £f)eopl)ano als SSormunberin ifjreS

(SotjneS unb 9Reidj$&ertt>eferüt allgemein anerfannt wurbe^ bte unoer*

glidjenen fünfte feilten auf einem neuen Sage, ber abermals nadj ben

Sßürftäbter liefen berufen würbe, aufgetragen roerben unb insrotfdjen

bie 2ßaffen rufjen. 5)te £aiferinnen begaben ftdji nad? ©adjfen, roo

fte ben jungen £onig ju ritterlicher ©rjieljung bem ©rafen £otfo über*

gaben, £einrtd) ging nadj Satern; fcfyon ftanb fein Sinn me§r nad)

feinem alten «§er§ogtl)ume als nad? bem C^eicfye.

SSiel roar für bie «gierrfdjaft ber £aiferin unb tjreä Sohnes ge*

roonnen, aber bodj ntdjt alle ©efafyr befeitigt. Ü)emt «geinridii, ber

nur bis §ur neuen £agfat)rt Sßaffenftitlftanb gefcfyloffen fyatte unb

bereits neue ©trettfräfte um ftdj fammelte, um ftd) minbeftenS fein

alteS i£er$ogtljum §u erfampfen, ftanb nod? immer mit ^bnig 8ot§ar

in SSerbmbung, unb biefer r)atte, ta eS itjm in$ttnfcr)en gelungen mar

ftd) mit §ugo ßapet auS§uföl)nen, aufs S^eue feinen SBlicf auf Sotfy*

ringen gerichtet. Unterftü$t nid)t allein oon «gwgo, fonbern aud) von

feinem eigenen SBruber £arl, ber mit fielen ©rofien Lothringens ju i&m

gefommen mar unb feine 3)ienftleiftungen iljm angeboten Ijatte, rüftete

Sotfyar einen neuen 3ug gegen %a$ Dftfranfenretct), ber aber burd? bie

«£jer§ogin Sßeatrir, bie Scfyroefter §ugo (SapetS, glütfltdj im rechten

Slugenblid vereitelt rourbe. 3t)r Sntereffe trennte fidj jefct oon bem

ityreS 33ruberS unb feiner greunbe. 3um guten ©lud ftarb am

7. (September 33tfdjof 2)ietrt# t>on 9fte£, »oll $eue über fein 93er#

ge^en; baS reiche SBiöt^um 3J?e§ roar erlebigt, unb Beatrix roünfcfyte

bringenb baffelbe für i^ren jungen ©ofyn 5lbatbero. 6ie errotrfte bieS

©iefeBte^t, Äaiferjcit. I, 5, «uff, 40



626 ®k JtämMe um bte SSormunbfäaft. [984. 985]

tton 5lbell)eib unb Zfytopfyano, öerlteg beöfyatb bte ©ad)e iljreS §aufe$

unb fdjlof ft<$ eng bcr foniglid)en gartet in 2)eutfd?fanb an, ber fte

nun bte au0ge§eid)neiften £)ienfte leiftete. 2)urd) ifyre unermüMtdje

Sljatigfeit §og fte balb alle ©egner ber $f)eopr)ano in £ott)rtngen auf

beren ^titc hinüber unb befeftigte bte <5$n>anfenben in ber Sreue.

2)amit toaren £otr)arS *ßfane unb §ugteidj bk legten Hoffnungen, bte

£einrtd? auf einen Einfall beffelben in £otljringen gegrünbet l)atte,

üernic^tet.

Unter folgen 93erfjaltntffen famen tk beutfd^en gürften abermals

auf ben Sßürftabter liefen am 9?Ijein gufammen. 2lm 19. Dctober

waren \)k £aiferinnen mit bem fömglidjen Knaben §u SßormS; aud?

<§einridj [teilte ftd) ein, unb faft alle ©rogen granfenS unb Sotfyrin*

genS erfdjienen, um an ben *Reid)3s>erßanb(ungen tljeüjuneijmen. 3)iefe

führten alSbatb bal)in, bag bk fotfjringifd^en ©rojjen aufs Duette bem

jungen ^aifer Sreue unb ©eljorfam getobten, auf3 9?eue bte Regent*

fdjaft ber £aiferin anerfannten. Slber §u einer (Einigung über bte §u

9tea nidjt aufgetragene &afyt $emric§3 fam cö audj je£t md?t;

feine 2lnf:prüdje auf 33aiern würben nidjt nur nidjt befrtebtgt, fonbern

freuten je£t fogar, tt>o \)k größte @efaf)r befeittgt war, weniger 5ln*

erfennung gefunben §u Ijaben al$ früher. @o griff er abermals §u

ben 2öajfenj ber i?am:pf §tt>ifd)en iljm unb $emndj bem Süngeren

entbrannte aufö 9?eue, nmrbe aber balb — »ermutljltdj nadj einigen

SSerluften beS Sejjteren — burd) einen @rafen ^ermann gefd)lid)tet.

£etnrtd) ber 3itngere etflarte ftdj bereit bem baierfdjen §er^ogtt)um

&u entfagen, n>enn tfjm 5?arntr)en unb bk italifdje Ttavt erhalten

blieben. 5116 nun im anfange beS SaljreS 985 bk JMfertnnen ftdj

mit bem 5?önig §u granffurt aufhielten, ersten ^einrieb t>or ifynen,

bemüßigte ftd), geftanb im 2lngejtd)te alles SSolfeö reueüofl feinen

gel)ltritt dn unb bat um ©nabe. 9?ad)bem er bann mit §ufammen*

gelegten Rauben in bie $anb beö fteinen £bnig6 ben 5kfatleneib ge*

ki\Ut, tourbe er üon feuern mit 33aiern belehnt unb trat in bk $lzd)k

lieber ein, bk iljm als nadtftem SBewanbten fceS Königs gebührten.

3)aS nad^fte Dfterfeft feierte \)k faiferlidje gamilie §u Duebtinburg

unb l)ter bienten bem foniglidjen tfinbe bie «£)er§oge üon 6ad)fen,

@tt^tt)aben, 55aiern unb £ärntl)en ju ^tfd^e, mie eS einft hd ber $ro*

nung DttoS beS ©ropen §u 5laa^en gefd;el)en n)ar: l)ier erfa^ienen aud)

am ^ofe 53otef(aw unb 9J?eöco, ber 35b^men^ unb $olenf)cr§og,
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unterwarfen ftdj Dtto III. unb letfteten iljm ben 93afatteneib. 9htr

mit tfonig Sotßar blieben bie «Sachen unauSgetragen, ba er ben ©rafen

©ottfrieb unb bie ©tabt Sßerbun nidjt ausliefern roollte, aber bei ber

burdj bie £er§ogin Beatrix in ßotfyringen fyergeftelften eintragt lag jebe

SBeforgmfü fem, baß Sotljar einen neuen roirffamen Singriff auf bie

$§eingegenben unternehmen fönnte. 60 roar enblicf? bie 9fcu&e im 3nneren

r)ergeftellt, baS tfinb auf bem Sjjrone feines SSaterö geftcr/ert, unb bie

flriedjifdje Sürfitn Jerrföte mit faiferlidjer Wlati>t als Sßormünberin

i^reö ©olmeS über baS abenbtänbtfc^e ERetc^.

«£>er§og «gjeinridj roar auf benfelben Sßegen geroanbelt, bie einft

feinster in jungen Sauren betreten Ijatte; er roar §u bemfelben 3i^e

gelangt, rote jener, §u ber (Sinjtdjt, \)a$ fein £eil fei, als in ber Unter*

roerfung unter baS oon ©ott georbnete $bntgtr)um. ©eine $eue roar

aufrichtig, roie fein gan§eS fydtereS &Un unb fein £ob geigten. £)aS

Sßolf »ergaß ben tarnen „beS 3dnferS" unb nannte ifyn „bm grieb*

liebenben"; benn nirgenbS in ben beutfd)en Säubern roar in ber golge

ber Sanbfriebe beffer beroaljrt atS in SBaiern, roo man ^einric^ als

„SSater beS SanbeS" pries. Sil* er jeljn 3a!jre fpdter feinem (Snbe

nalje ftonb, roar feine legte @rmaljnung an feinen ©ofyn: „SBiberfefce

biet) nie beinern i^onig unb £errn. 3cr> füt)le tiefe $eue, baß id) t)te6

jemals geroagt fyaU."

^einric^ fa§ in bem fdjltmmen 5luSgang feines Unternehmens

ein ®otteSurtr)etl; nic^t anberS baS beutföe SBolf, baS &u jener 3eft

fang:

.König fein ttouV §erjog £einrtdj,

©ott im Fimmel tooßt' e§ ntd)t.

gragt man ftdj aber, roie eS §u biefem SluSgang fam, fo roar eS bod?

Ijauptfäc^ltcl? bie ^erfonlic^Feit beS (Sr$bifcr,ofS SßittigiS, weiche bie

©ntfdjeibung herbeiführte. fDiefer Sftann, ber 6o§n eines nieber*

fäcr/ftfeben Säuern, geroann, gan§ burdjbrungen tton ben Sbeen ber

$ei$Sem§eit, roie fte bie beiben Dttonen auSgebilbet Ratten, einem

Juanen unb oerfc^agenen Surften , ber fo oiele tfaifer, Könige unb

£er§oge ju feinen Slljnen jaulte unb beffen Slbftdjten bk 3eitumftdnbe

auf rounberbare 2Beife ju begünftigen febienen, \)m ooflftanbigften ©ieg

cti$ ber ftol$e gürft mußte ft<$ oor bem SauerSfo^n auf baS Reffte

bemüt^igen. Weniger aber unterste t)k ©eiftlidjfeit 2BiltigiS in

40*
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biefem Kampfe — wemgftenS in Saufen, ©aiern unb Sotf)ringen

war fte im Anfang überwiegenb auf ^etnrtc^ö Seite — als ber weit*

li$e 2lbel, ber ffd) in ber 3Beföa$( atSbatb für ben rechtmäßigen £erm

erljöb. 3n biefem benfwürbigen Streit ift üXftandjeS mit Waffengewalt

entf^ieben werben, aber bei weitem ntdjt 2llleS, ja iiifyt einmal bie

£auptfa$e. ($S ift eine irrige Shmaljme, ba$ §u jener 3ett ber ©rfofg

lebiglic^i auf \)k tfraft ber gauft geftelit gewefen fei unb jebwebe @nt*

febeibung über ftaatli^e SBerljä" Kniffe allein auf ber gütle anderer WlafyU

mittel, welche bie ©ewaltljaber entfalten fonnten, beruht I)abe. SItlerbingS

war eS in ber erßen £alfte beS §el)nten 3al)rl)unbertS faum anberS,

unb au$ in ber ßnt, »on ber wir Jjter fpreeben, griff man nur all*

nüeic^t ^um Schwerte, aber man )x>u$k bahä bod) redjt gut, welken

(Smffaß £lugljeit unb Umftdjt auf bie weltlichen SBer^äUniffe üben,

unb fannte eine sßolttif, tk ftdj geiftiger bittet ju tljren Sieden bebient.

SBer bie ©riefe ©erbertS aus tiefer ßtit lieft, ber Wirb balb inne wer*

ben, ba$ t)k polittfdjen 2lnfd)auungen , hk einft \)k ßdt JtarfS beS

©roßen burcfybrungen Ratten, »on feuern tebenbig geworben waren unh

bamit eine StaatSfunft wieber in baS £eben trat, t)k ibeate gweefe

»erfolgte unb ftdj bewußt war, ba$ biefe ofjne getftige Gräfte niemals

gu erreichen feien. 2BaS ift in jenen £agen nidjt bebaut unb bura>

bacfyt, \x>k x>kl ift oerl^anbelt unb unterfyanbelt worben? Wlan Ijat in ber

Zfyat naä) DttoS IL £obe nodj mefjr mit SBorten unb ©rünben, als

mit bem Schwerte um bie^rone geftritten! (£S tfUcm ©efdjtdjtsfdjreiber

faum möglich, alle t)k öerfdjlungenen ftäbm bamaltger $olittf beutltdj

§u erfennen; Zieles würbe erft bann in ein ffareS %i$t treten, wenn

wir SBiltigiS ©riefe neben benen ©erbertö befäßen.

Sie 3bce ber beulten Nationalität unb eines einigen beutfe^en

ReidiS, foötel ift flar, Ijatte fdjltefltd) bodj bie Dberfyanb Ufyalkn über

allen Sonberintereffen ber *ßerfonen, Stäube unb Stämme 5 ber tfampf

jjatte ftdj für ein beutfcfjeS $önigtl)um entfetteten
f

baS ftdj, wenn eS

eine befonbere Ungunft ber 23ert)ältmffe nifyt oerl)inbert fyatk, §u

einem erblichen Ijätte entwtefetn muffen. Denn bie fbniglidje ©ewatt

DttoS III. unb fdjon bie feines SBaterö beruhten bei weitem mefyr

auf ererbter Wlafyt, als auf ber burd) bie 2Bat)( erfolgten
42lner*

fennung ber ©roßen. Die (£riften$ eines beutfdjen ^önigtfyumS, eines

beutf^en Reichs unb eines berufnen SBotfeS : baS war baS große blei*

benbe Refultat ber Regierungen ^einric^S unb ber Uihn Dttonen,
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weites fetbft fo ftürmifdje 3eiten, U)te fte bem £obe beö §tioetten Otto

folgten, nifyt meljr erfd)üttern formten. £)b felbft ein i?tnb unb ein

griedn'fdjeö Söeib bie Regierung erhielten, welche bie r>olle $raft eineö

beutfdjen Stfamteö erljeifcfjte, bie beutfcfyen Sanfter unb beutfe^en ©tamme

blieben in einem einigen S^eicfte beifammen.

2lber tauft ba$ beutfe^e Vteify allein überbewerte bm ©türm jener

Sage, fonbern auefy bie SSerbinbung biefeS ditiü)$ mit Statten nnb bamit

\)a$ rbmifcfye tfaifertfyum b eutfa^ er Nation erlieft ftdj: ba$ mar baö

weitere große (£rgebnif ber bisherigen (Sntwicflung. SBenn au$ no$

met)r aU §etjn Satire »ergingen, et)e Dtto III. bie faiferlid)e £rone su

sftom empfing, ba$ £aifertt)um erlofa^ beSljalb nict)t, fonbern bk ©ewalt

beffelben würbe na$ wie ö-or oon ber »ormunbfdjaftltctyen Regierung ge*

übt. Denn ftdjtlidj beruhte biefe ©ewalt ni$t fowoljl auf ber Krönung

beS *ßapfte£, al6 melme^r auf ber SSerbinbung beS italifdjen $läd)§ mit

bem beutfa^en. 2)a6 i?aifert£)um war mit ber §errfd)aft über Statten

als ein untrennbares (Sigentljum ber beutfa^en £rone zugefallen,* e£ war,

wie man fta? fpater auSbrücfte, an bte beutfcfye Nation gefommen. Unb

fa^on t)atte bk ^errfefjaft ber Dttonen tiefer, als man glauben follte,

in Stalten eingewirft; man fing aud) bort an bie t)eilfamen SBirfungen

eines georbneteren 3uftanbe3 ju ernennen, üftur hieraus ift §u erflaren,

baß, wä()renb baS beutfe^e S^eicfj in bm bebenftid)ften $arteifampfen

lag, bort tro£ aller bror)enben 2ln§eid)en ni$t einmal ber Verfudj ge*

mad)t würbe, burd) eine einmütige @rt)ebung baS 3o$ ber grembljerr*

fdjaft abschütteln. Ttan füllte, eS war eben 2l£leS anbete, mt §u

bm Säten ber burgunbifd)en «£jerrfd?aft.

2)te 2lbftd)ten DttoS IL, baS italifct)e S^etct) bem beutfdjen eng §u

r-erbinben unb ftd) burdj bk Vertreibung ber ©rieben unb Araber bie

gan§e <£jatbinfel §u unterwerfen, mußten freiließ aufgegeben werben;

genug, wenn ftd) behaupten lieg, was in ben legten 3at)rset)nten

gewonnen war. 2lber bieS gelang in ber unerwartetsten 2Beife. 28ot)l

war eS an ©lücf, ba$ burd? innere Kampfe bk tfraft ber Araber in

©teilten gelahmt unb tljr Tlutfy burdj ben $ob SlbulfafemS gebrochen

war, fo ba$ fte 9?id)tS atö einzelne ptanlofe $aub§üge gegen baS ita*

lifcfye geftlanb $u unternehmen wagten. S^cic^t minber fyatte man eS bem

©tue! §u banlen, baß baS bfc)§antinif$e dläfy, für weldjieS nk wieber

ein fo günftiger ßdtpnnft eintrat, um feine erfdjütterte §errfa^aft in

Unteritatien §er§uftetlen , benfelben faft ungenü^t vorübergehen lieg.
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2Benn au$ ein griecfjifdjeS «gjeer (anbete unb mit letzter Wlüfyt Slpulien

unb (£afabrien lieber befe^te
, fo würbe bk ©adje beö Dftreicfyg bocfy

oßne alte nachhaltige ih*aft unb ernfte 2lu£bauer geführt; nidjt einmal

fo mit gebiet man, bk langobarbifdjien gürftentijümer von feuern ber

§errf$aft (SonftantinopetS §u unterwerfen. 3n 23enevent unb (Sapua

gelten ftdj bie SSerljatimffe gan§ fo, n>te jtc §ule£t Dtto II. georbnet

t)atte; ^anbulf unb Sanbenulf behaupteten ftdj in ber §errfdjaft. 3n

(Saterno trat aflerbingö ein Utnfc^wung ber 2)inge ein; benn gegen

$er§og äftanfo, ber in ber testen ßdt DttoS II. Dberfyofyeit über @a*

lerno unb Slmalft anerfannt Ijatte, empörten ftcfj §uerft bk Bürger von

5lmatft, bann aud) bk Iangobarbifd)e SBevölferung von (Saterno. $)ie

©alernitaner warfen 3oI)ann, Lamberts <So§n, einen Wann vom lan*

gobarbifcfyen 5lbet, jum Surften auf, ber jtd) bann in voller greifyeit

gegen ba$ morgenlanbifc^e $ei$ , wie gegen bie beutfd)e §errf$aft ju

ermatten fudjte. 3SJ?anfo gewann @a(erno nie wieber; wo§l aber fam

er wieber in ben 23eftf} von SImalft, inbem er ftdj fdjetnbar von feuern

in bk Slbfyängigfeit von (Sonftantinopel fügte, aber in SBatyrljett als dn

freier gürft baftanb. 2luct) Neapel unb ®ada festen, als fie bk .£jerr*

f(^aft beS abenblanbifc^en 9tä<fy$ nafy DttoS II. £obe abgeworfen §aU

ten, bem tarnen nad? unter bie Dberbotyeit beS gried)ifd)en !Retd^ö

jurücf. 5lber bie Wlafyt ber ©rieben war auä) ^ter nur ein ©cfyein,

ba biefe flehten <Staakn jtd> fo gut \^k felbftftanbig verwalteten. 2)aS

morgenfänbifdje $Rtify gewann bemnac^ wenig ober $liü)t$ von 23e=

lang bur$ bk Sftieberlage unb ben £ob beS ^weiten Dtto; bagegen

erhielten ftcfy alle jene SBerbinbungen, bk einft ber erfte Dtto bur$

feinen 23unb mit $anbulf bem ©ifenfopf in Unterhalten angeknüpft

Mk.
greilidj festen eS einige Sät, als formte ber griedn'fcfye @tnflu§

fogar in $om felbfi noeb einmal *ßla# greifen. Ü)enn faum t)atte

$t)eopfjano bk (&tabt verlaffen, fo fet)rte ber ©egenpapft ©onifaj, ber

jelm 3at)re vorder bort ber beutfcfyen Partei Ijatte mi$m muffen, von

ßonftantinopel gurütf (2iprit 984); mit g,rtedjtfd)em ©elbe gewann er

einen Slntjang in ber ©tabt, bemächtigte fl$ SofyannS XIV. unb ferferte

tt)n in ber (SngelSburg ein, wo er nadj» vier Monaten eines gewalt*

famen XoM ftarb (20. Sluguft). 3nawiftt^en t)atte SBontfaa felbft ftk*

ber ben päpftlidjen @tut)t beftiegen, aber et)e noa^ ein 3afyr verging,

fanb er ein jät)eS @nbe, mit ben 3Serwünfa^ungen unb bem 2lbfd)eu
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aller Körner befaftet (3ult 985). 9lid)t bie beutfefye gartet gewann

burrf; feinen £ob fogleicfy bie D6erl)anb, fonbern bie ©eroalt blieb benen,

i)k ftdj einft unter bem Dur (Srefcentiuö gegen Dtto II. erhoben unb

oljme grage and) bie 9iürffel)r beS 33onifaä unterßüjjt Ratten ; an ifjrer

Spijje ftanb beS GtrefcentiuS Sofyn, 3o£)anneS ßrefcentiuS mit tarnen,

ber unter bem angemaßten tarnen eines ^ßatiuciit^ bie Stabt bef)errfdjte.

Der *ßatriciuö loar v>orbem beS £aiferS «Statthalter in Italien unb *Rom

geroefen; für meffen (Btattfyalkv aber 3ol)anneS (SrefccntiuS galt,

ift ftfjroer in fagen. Denn tk £ol)ett ber morgenlänbifa^en tfatfer er*

Fannte er fefbft nidjt bem Tanten naefc an, unb mit bem beutfa^en ^ofe

ftanb er in völlig unflaren Sßerfyaltniffen; frei, roie einft Silberig, fo

fa^eint es, sollte er SRom befjerrfdjen. ßnm $apft ermatten bie dlb*

mer bamals Sodann XV., eines römifa^en spriefterS Sofyn, o§ne bk

©enefymigung ber S^eopljano, roie man annehmen muß, §u ber 2Baf)f

einholen, SRuljmloS fyat Sodann XV. meljr als jet)n Saljre auf bem

(Stufjte *ßetri gefeffen, meift nur ein fügfameS 2öerf§eug in ber £anb

beS GtrcfcentiuS, nid)t einmal t»on ber ©eiftlicfyfeit geachtet, i>a ifyn baS

5Bof)l ber »ftirdje roenig am «§er§en lag unb er nur barauf 33ebac^t

ua§m, tt)ie er \id) unb tk Seinen mit tm (Sinfünften ber fird)e be=

reichern fönnte.

3eigte ftdj fo in 9vom auet; an SBiberftanb gegen bk £errf$aft

ber Deutfdjen unb ifolirte ft$ bie <&ta\)t roieber mefyr r>on bem abenb*

länbifd)en 9?eirf)e, fo nntrbe bagegen in Sufcten unb in ber Sombarbei

auefy nt$t einmal ber ©ebanfe geljegt, eine bur^greifenbe 5lenberung

ber politifdjen Skrljaffmffe r)erbei$itfüt)ren. 3n Sufcien »ertrat <£)er§og

<£>ugo, ber in ben legten ßtitm DttoS II. r)ergefiellt roar, je£t mit (Sifer

tk <&ad)t beS jungen Königs, roäfyrenb in ber Sombarbei bie 23ifcpfe,

»on ben Dttonen fo retefy auSgeftattet, es meljr in tijrem 3ntereffe fan*

tax ftdj bur$ engen £lnfdjlu§ an baS Fonigtiaje §auS \)k erworbenen

dicdjU §u wahren unb burdj neue Privilegien §u erweitern, als fte burd?

ben ungeroiffen 2IuSgang eines Kampfes gegen bie Deutfdjen auf baS

Spiel §u feften. @cf)on war and) ber größte Sljeil beS lombarbifdjen

5lbelS in ben SSafallenbienft ber 23tf$öfe getreten nnt würbe burd)

beren Sntereffe in gleicher SSeife an bie fontgltc^e Familie gefeffelt. Die

Sftinberjafyrigfeit beS itönigS war ber weiteren (SntwicMung ber

bifdjofli^en ^o^eit in bzn Stäbten beS norblic^en Stalten un^n>eifet§aft

forberli4 o^ne jeboc^ eine tiefer eingreifenbe Umgeftaltung ber befielen*
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ben3uftänbe ^erbeijufu^ren. 2)ie fonigtid)en $e$te übte ^ter Slbetljetb,

bte ©rogmutter teö Königs, toefdjer bie von Otto IL ifyr übertragene

©tattfiauerfdjaft blieb unb bte metft §u ^}a»ta reftbirte. £)aß man fte

fett einem 9J?enfd)enalter red)t eigent(id) a(6 bie Königin beö £anbe6 an*

\ofi), mußte inet baju beitragen, in biefen fdjttnerigen Säten bie beutfc^e

^errfdjaft in Statten au erhalten.

SBenebig, baö Dtto II. in feiner legten &it mit ih'ieg bebrofyt unb

umlagert Ijatte, ttmrbe burd? feinen $ob fdmell alter 33eforgmß enthoben.

2)tc (Sötüprini gaben bie Belagerung auf unb fugten bte (Srfaubmf? §ur

$ücffef)r in it)re $aterftabt $u ertturfen. Slber umfonft bemühte ftd)

3a§re lang Slbel^etb für fte; erft im 3at)re 988 na§m SSenebig bie

glücfytlinge lieber auf. 3Der Vertrag, btn bte Sftepublif mit Dtto II.

gefd)loffen fyatte, würbe erneuert unb aüjäfjrtid) brauten abermals bte

SBenetianer ben Stfantel unb 50 *ßfunb ©Über am fonigtidjen §ofe a(£

Tribut bar.

12.

®te ^egentf^aft ber ©riednn.

(Sine wunberbare gügung war es, baj? einer gvteefetfe^en gürftin

je£t bie Regierung beS abenblanbifdjen $iuü)& §uftel, n>eld&eö t?on

S3t)jan§ immer no$ mit ungeratener ($iferfud)t angefefyen würbe.

3e tiefer bte £(uft war, wetdje bte (Sntwitfhntg ber tateintfa^en (Si)rt*

ftenfyeit t>on bem reltgiofen unb potttifd;en %tbm ber ©rieben feit 3a§r^

ijunberten trennte, befto fcfywteriger war bte Aufgabe, welche ber jungen

fremben gürftin erwuchs, reelle ungewötyntirf^e (Sreigniffe an bte @pi#e

ber abenblänbifdjen 2ße(t geftetlt §atten.

Die 9?atur beö DttonifdjeS ffaifertfyumö war, wie gezeigt ift, von

ber 2lrt, ba$ 2ltte6 auf ber *ßerjonlid)feit be3 £ei-rfd)erö beruhte; nur

ein burdjgreifenber (Eijavattev formte ftd) in ber «gjerrfcfyaft behaupten unb

mit bm Ttitteln berfelben große 3ttxcfe erreichen. $or Sltlem fdn'en

aber je^t eine auferorbenttidje £raft erforberlid), wo bte «£>errfd;aft ber

£)eutfd?en von aüm ©eitert bebrofyt unb 9)?and)e6 oon bem bereite ®e*
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womtenen fogar Verloren war. Unb nun follte eine in Vergnügungen,

2Bof)(leben unb $ra$t erwacfyfene grau leiften, waö bie ootle (Seelen*

ftdrfe be$ beften SRamted m 2lnft>rud) na()m! Stimmt man fyinju, baß

biefe grau in 3)eutftf;fanb, wie in Italien jener Sinbänglicfyfeit be3 $ol*

fe$ oollig entbehrte, bie angeflammten Surften freiwillig anfallt, baß fte

alle bie 23orurtl)eile $u tragen Ijatte, welche bie abenblänbifcfyen SSblfer

gegen bie ©rieben Regten, baß fte überbteä eineö leichtfertigen Sebeng*

wanbelö t>crbac^tigt würbe unb tk fctylimmften ©enterte oon if)v ge*

ffiffentliä) auSgeftreut waren, fo Wirb man bie gan^e €d)Were ber Arbeit

ermeffen, welche fte, inbem fte bie r>ormunbfd;aftlic!)e Regierung für

ibren <eol)n antrat, auf ftdj na8m.

2lber Zfytcpfyano war bereit 2llle$ $u wagen unb jeber (schwierig*

feit §u trogen, um ba$ 2ßerf i^reö verdorbenen ©emafylö fort§ufe$en

unb tljrem ©oljn ba$ Neid} feiner S3ater ju erhalten, geilte bem

5lbenblanbe ein £aifer, fo war fte entfalloffen ben fatferlidjen Xfyxcn

felbft ju befteigen unb alte ^ecfyte, welche bie Dttonen geübt, für ftcfy

unb ir)ren ©oljn in silnfprud) $u nehmen. 5D?it männlicher (Sntfdjlojfen*

fycit ergriff fte bie 3ügel ber Regierung , hk fte fteben Saljre bann in

rüljmltdjer Sßeife geführt §at. „6ie war" — fo urteilt von i§r 33tfd)of

Dietmar von 9J?erfeburg, ber waf)r(i$ feinen ®runb Mk il)r §u

fdjmetc^etn, — „eine grau von befcfyeibenem unb bod) feftem (Sfjarafter,

wenn fte gleid) von ber <&fy\väd)t tfjreS ©efc^ledjjtö nietyt frei blieb ; fte

führte, was bei ben ©rieeben feiten ift, einen mufterljaften SebenSwan*

bei unb wachte mit watyrljaft männlicher tfraft über baö 2Bol){ ir)re6

@o§ne6 unb f()re$ ^Reid^, inbem fte bie «goffärtigen bemütfjigte, bie

5)emütl)igen er^ob." IDiefeö Urteil fdjlägt jebe üble 3£ad)rebe uieber,

tk bamat$ unb fpater ber trefflichen grau btxdkt ift, unb läßt fte im

%id)k ber 28afjrljett erfennen. @djon frü§ f)at man ir)r ©djjulb gegeben,

fte fei im fersen immer ®xkd)in geblieben unb ^abe feine ^Ijeilnafyme

für ba$ beutfebe 93olf gehabt: aber tk SBaljrtyett ift, ba$ fte über tm
sßflidjten, bie ifjre neue «gjeimatl) ifyr auferlegte, iljr altes SSaterlanb

faft vergeffen unb fein Vit&t beS abenblänbtfäjen SRtifyö jemals (£on*

ftantinopel jum Dpfer gebracht fyat

3uerft mußte Xfcopfyano ifyren S3Xxcf ' auf bie wenbtfcfyen Warfen

richten 5
per war fo gut \r>k SllleS verloren, Ijter mußte tk (£§re beö

fRetc^ö um jeben *ßrei3 ^ergeftellt werben. 3)er 3ufafl wollte e$, i)a$

bureb ben $ob ber beiben Sftarfgrafen 3)ietrid? unb 5Rifbag gerabe ba*
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mafg bte 9£orbmarf unb bte tljurmgifc^e Warf erl'ebigt würben. IDtct*

viäj unb Sftfbag unterliefen @o§ne: aber fei eg nun, baf? biefe nodj

ni$t ba$ männttdje Silter erreicht fyatten, fei e$ ba(j fte ni$t fä^tg

fdjienen in fo bebenflirfjer 3eit ba$ £anb ju oertfyeibigen, bie Warfen

würben nid)t i§nen übertragen, fonbern \)k 9lorbmarf fam an ben

trafen Sotljar äu$ bem «£jaufe SSalbedf, bie tfyürtngifdje Warf bagegen

an ben tapferen (£cfarb, beffen SSater ©untrer einft fd)on biefe Warf

t»ern>attet l)atte. (£$ §eugt für bk (Sntfc^ieben^eit ber taiferin, ba$ fte

in fo mtßlidjer Sage ben «grnfj nic^t freute, \}tn ba$ SBerlajfcn ber @rb*

folge bä ber SSertfyeifung ber D^eia^^le^en ftetö t)cn Ofegierenben erregte.

3ug(ei$ traf fte eine anbere njic^tige SSeränberung. 3ßar unter QkU
ridj> al$ Warffyet^og nodj eine gewtffe 3Serbinbung §wifdjen ben wen*

bifd)en Warfen erhalten Sorben, fo mürbe biefe Jefct aufgetbft. £ot§ar,

\DietridjS 9?ad)folger, ftanb burcfyauS nur in gleitet* Stellung neben

l£cfarb unb bem Warfgrafen §obo, ber feit bem im 3al)re 978 er*

folgten Sobe be3 Warfgrafen Dietmar t)k gan^e Dftmarf mit ber

Tlaxf £auft£ »erkaltete, gortan alfo gab eS auger ber 23tÜingf$en

Wlaxt bret ST?arfgraffcr)aften gegen \)k SSenben: tk 9Zorbmarf, bie

Dftmarf ober Wlaxt £auft{$, unb bte tfyüringifc^e Wlaxt ober Warf

Weifen, bie oöltig unabhängig oon einanber unb t>on bem fäcfyftfdjen

«£jersogtfjwme ftanben
; fte waren galjnle§en, tk allein oon bem Könige

abgingen.

5113 Xfytcpfyano fo \)k SBerfjattniffe ber Warfen georbnet ijatte,

brang no$ im 3atyre 985 ein beutf^eS £eer in ba$ SBenbenfanb ein

unb burcfeog eS oer^eerenb nad? allen ©eiten, fe§rte aber of)ne burd?*

greifenbe ©rfolge erreicht ju Jaben jurücf. 2)ie t>on ber 9?orbmarf ab*

gängigen überelbtfd)en ©egenben blieben bem £ftei$e oerloren; wenig

mef)r erhielt ftd) twn ber beutfrf)en «£>errf$aft fn ber ^ieberiauft£, auf

welche, wie e$ fd)eint, jener .fh'iegSjug befonberg gerietet war; am erften

befeftigten t)k ^eutfcfyen ix)x 5lnfet)en wieber in ber Warf Weißen, wetc&e

Böhmen unb tk Dberlauftis überwachte. (§$ war befonberS t>k 55er*

fönltc^feit (Marbö, ber man t)kx beffere S^efultate uerbanfte. ©cfarb

war, 'wk gefagt, ber ©of)n jeneö ©rafen ®üntfjer, bem Dtto I. nad?

@ero$ Sobe bü ber Reifung ber tljüringifd)en Warf neben 3ßigbert

unb 2Bigger eine Warfgraffa^aft ^ter übertragen Ijatte, ber aber bä

Dtto II. in llngnabe gefallen unb feinet 9?eirf;öamt^ entfleibet war.

Wit feinem 93ater war bann (Scfarb Dtto II. tta^i Stalten gefolgt; fein
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SSater fiel in ber blutigen <&d)lad)t gegen bie Araber, er felbft gewann

fldj burcfy treue Dienfte bte ©unft beS tfaiferS. 3JNt ®riegSrul)m ge*

front, Fefjrte (Stfarb in bie »gjeimat jurucf unb t>ermäl)lte ftd; In'er mit

(Swanefyitb, einer ©d?wefter beS $er§ogS 23ernf)arb öon ©ad>fen unb

SBtttwe beS reiben 9J?arfgrafen Dietmar. (Edjon war @tfarb einer ber

angefefyenften unb reichen 9J?anner in ben fadiftfdHfyüringtfdjen ©e*

genben, unb eS war »on entfdjeibenber 23ebeutung gewefen, bviß er in

bem »erl)ängniß*otlen Saljre 984 treu ju £l)eop§ano Ijteft. Den &>ljn

feiner Streue empfing er, inbent er nidjt allein \)k 3J?arfgraffd;aft feines

$aterS juutcferljieft, fonbern if)m bie tt)üringifd)e Wlaxt in bem ganzen

Umfange, n?ie fte §u(e&t ^ifbag innegehabt l)atte, übertragen würbe.

£mrd> Stfannljaftigfeit, grommigfeit unb ritterliche (Sitte machte (Sdarb

feiner üorneljjmen ©eburt unb feiner Ijoljen Stellung @l)re; eS lebte

(StwaS in ifym r>on ber 5Irt beS alten 9flarfgrafen ©ero, nur baß

er unter ein fd)Wa$lid?ereS ©efd?led)t *>erfe$t, als bie &it DttoS I.

Ijertwrgebracfrt, jtd) weniger in ben i^)m angewiefenen 6d?ranfen

§u galten r$xx$te unb feinen 23licf §u übermäßiger §)5r)e §u ergeben

wagte.

3)ie Sftarf Reifen beburfte bamals eines Cannes, wie (Sdarb,

benn eS zeigte ftd? balb, baf* fi$ ber 23ofymenl)eräog Sßoleflaw nur

fdjeinbar bem jungen itonig unterworfen fjatte. 2HS 23oteflaw beißen,

baS er noefy befe£t fyiett, ausliefern follte, weigerte er ftd) beffen ent*

fd)ieben, unb febon im 3a§re 986 muß te ein fadjftfcMßünngifdjeS £eer

gegen i§n aufgeboten werben. £>aS £eer, baS ber tonigtiaje itnabe

felbft begleitete, brang in 33b>nen ein unb üerwüftete mit unb breit

baS Sanb; fecbSunbrner^ig fefte Bürgen follen auf btefem gelb^ug ^er*

ftort fein. 3um ^Weiten 90?ale rücfte im folgenben 3a§re ein beutfc^eS

£eer in 336ljmen ein unb nötigte 23oleflaw enblid? ftd? §u unterwerfen.

Wlzifcn würbe ausgeliefert unb nun tton (Sdarb befe£t, t)k Burgen an

ber (Stbe f)ergeftellt unb baburdj \)k #errfdjaft ber $)eutföen in biefen

©egenben wieber geft^ert. *3ifa>f «Bolfolb fetyrte nadj «Weifen surücf,

unb bamit trat minbeftenS eines ber üon Dtto bem ©roßen im Sßenben*

lanbe geftifteten 53iSt§ümer wieber in baS Seben. 25or allem bzx\xx)ten

biefe Erfolge auf ber £üd?tigfeit (ScfarbS, unb ba eS t§m gelang ftd»

and} in ber golge gegen ben 53ö()men^erjog $u behaupten unb pgteieb

bie 9ttil$ener in ber D&erlaufty abermals §u unterjoeben, ftieg ber*Rufjm

beS Cannes üon Sag §u Sag. 5ll(e tpringifc^en ©rafen beugten ftd>
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willig »or tfjm unb erwarten ifjn in ber golge §u iljrem £er§og; ber

^önig gab tfym einen großen ^et( ber $etcBSlel)en §um erbitten ßtgen*

tfjum unb cr^ob iljn baburdj faft über äße feine $afallen.

S)ajü ftdj ber 335§men(jer$og 23oleflaw für ben Slugenbltcf sunt 3tele

legte, oerbanfte Sfjeopljano aber noc§ einem anberen glücflidjen Umftanbe.

@d)on erftanb neben ber bebeutenben Wlafyt, n>elc^e baS boljmifd)e <£>er*

§ogt()um im Dften gewonnen fjatte, ein neues fraftoolleS flawifd)eS gür*

ftentfyum unter ben *Polen. StfeSco fjatte im engen 2lnfdjluß an bk

Deutfdjen in gleicher 2Beife feine fürftltdje ©ewalt geftarft, n)ie einft

Söoleftaw I. in 23ö!jmen, unb fudjte jefct burd? Eroberungen fein ®zbkt

§u erweitern. ©ein gefährlicher Nebenbuhler war ber SBofjme, unb

inbem er bte 3)eutfcben gegen iljn unterftiijjte, biente er nur feinem

eigenen Sntereffe. £)eSljaIb gog er im Saljre 985 bem beulten §eere

gegen bte Sßenben sur^ülfe, beSljafb (ließ er im Saljre 986 abermals

in ©öljmen $um «gjeere beS jungen £onigS. Nod) mar er ber wiltigfte

©tenftmann beS jungen itbnigS, aber er legte bk gunbamente eines

S^eicfys, baS balb genug ber beutfc^en £errfd?aft feljr gefafyrlidj »erben

follte.

2Bä(jreni) im Dften bie «gjerrfc&aft ber iDeutfc^en, wenn aucfy nicfyt

ofyne große (§inbu£en, bocfy im Jansen aufregt erhalten würbe, ging fte

gleichseitig im Sorben, wo fte *>on jeljer weniger befeftigt war, faft gan§

§u ©runbe. @S ift bereits erjagt, n>k jtd? gegen ben alten ^onig

§aralb 23lausal)tt, bm ßfyriffenfreunb unb SSafallen beS taiferS, naefy

ber UnglücfSfcfyladjt in Qtalabrten bie 2)anen erhoben unb beS Königs

eigener ©o§n ©oen ftcb an bie ©pifce ber Empörung geftellt ijatte.

$ater unb ©oijn rüfteten ftdj gegen einanber §um ©eefrieg; benn auf

bm ©djiffen pflegten bk 9?orblanbSföfyne befonberS itjre kämpfe §u

entfdjeiben. (Srft an ber ^üfte oon Sittlanb, bann bei ©eelanb fam eS

ju blutigen @d;lad)ten. 3)er @o(jn blieb Sieger, unb ber SSater mußte

fiel) »or iijm nadj jener SomSburg flüchten, bte er einft in feiner 3u-

genb, um ftcfy »on tyt aus baS äßenbenlanb §u unterwerfen, an ber

DJhmbung ber Dber erbaut l)atte. Eangft fjatte ^aralb biefe entlegene

23urg aufgegeben, bk barauf balb tton btefem, halb oon jenem SSifinger*

fdjwarm befe£t war, ber ft$ ftreit* unb beuteluftig auf bem baltifc^en

9J?eere untertrieb.

DefterS fd)on ^atte \)k 3omSburg als 3uflucf)tfiätte lanbeSflü^*

tigen NorblanbSfo^nen gebient, fo §ute§t bem ^3aluatoFe, einem ahm*
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teuernben Wlann aus gähnen, ber in il)r eine SBaffenbrübevfdjaft eigen*

tfjümlicfyfter 2lrt begründete, tfein -TOtglteb warb In btefelOe aufgenom*

men, baS nicfyt vollwichtige groben von «£elbenmut§ abgefegt (jatte;

fein 2Beib burfte bk 33urg betreten, SRiemanb langer als brei fRac^te

aufer ber 33urg verweiten, jebe Uebertretung ber (Sa^ungen §og otjne

SBeitereö bie SluSftofmng aus bem 93unbe nad) ftd). 2)er 2Bad)ter ber

(5at3itngen war *palnatofc, ot)ne beffen ©efyeijj audj fein Abenteuer

unternommen werben burfte. geigl)eit galt unter ben SomSburgern für

bk größte 6dnnad;, fet/on ein furct/tfameS Söort war $erbrect/en; ge*

meinfam teilten jte, roie alle ©efafyren, fo aucr) bk auf iljren 3#gen

gewonnene 33eute unb Ratten (idj unter einanber gfetdj SBrübern 23lut*

rad)e gefebworen. 2)aS 9^eic^ !)3afnatofeS war baS offene Sfteer, unb

dn $äbz, tvk er nod) war, Ijatte er mit allen feinen ©dn'ffen ©ven

gegen ben SBater «£)ülfe geleiftet. 6o ftanb bte 3omSburg wäfyrenb ber

kämpfe swifer/en «jparalb unb Sven leer unb würbe o§ne SBefdjwerbe

von einem anberen SSifingerfcr/Warm in 33eftfc genommen. 2ln ber

©pifce beffelben ftanb JDlaf ^rj^gveS ®°^n / e *n @pwf* beS alten nor*

Wegifct/en £bnigSl)aufeS, alSÄinb von3arl<£jafon aus bem £anbe feiner

SSäter vertrieben, ber bann in ber grembe von rufftfet/en SSifingern er*

jogen war unb bort baS (£§riftentij)um angenommen fyatk. gaft noty ein

ihtabe war er barauf ausgesogen, um fein väterliches 9^etc^ §u erobern.

3ftit vielen 6dn'ffen ging er in «See unb fejjte ftd) $unäct/fi in ber

SomSburg feft. $u ifym fam £önig «garalb je^t auf ber gluckt unb

fanb hd tfjm S3eiftanb, fo ba$ er ncdj einmal ben £ampf gegen feinen

:pflicr)tvergeffenen <5ofj)n beginnen fonnte. S5ei ^eigenes, Wa§rfd) einlief)

an ber £üfte von 23ornr)ofm, ftritten Sßater unb Sotjn §um britten Wal

mit einanber. £)ie <Scl)lacr)t blieb unentfdn'eben. 9J?übe beS langen

£aberS, wollten bk £ämpfenben ftdj enblid) vertragen unb befct/loffen

am folgenben Sage über bzn grieben su unterfyanbeln. 211S aber ber

alte kernig an baS &mb fam unb im Vertrauen auf bk (Sfjrlict/feti

feiner geinbe forgtoS buret; einen 2Balb sog, traf ifjn aus bem ©ebüfdj

ein ^3feit ^alnatofeS. SSerwunbet fet/affte man ben alten £riegSr)elben

naef; ber SomSburg, wo er am 1. November 985 ftarb. <5äne %ti&)t

würbe von feinen Kriegern nafy ^oeSfilbe gebraut unb nafy Triften*

fttte unverbrannt in ber 3)retfaltigfeitSfird)e beigefe^t, bk er bafelbft

aus £ol$ Ijatte erbauen laffen. £aralbS £ob blieb für immer ein

blutiger glecfen in ber ©efer/i^te beS bänifc^en 3^eic^s, unb als r)unbert
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3af)te fpäter J?önig ©senb (Sftritljfon bem SReifter 9lbam »on Bremen

t>on tiefen (Defektesten erjagte, befamtte er: „tiefer SBatermorb ift e$,

ber @r>en in ba$ 93erberben [türmte unb ben wir, feine üftacfcfommen,

nod) Ijeute büßen."

90?it «gjaralbö £obe untertag für ben 2lugenblicf bte djrtftlidje Jftrdje

in 3)anemarf, ging ber Einfluß ber 5)euifd?en für (dngere 3*tt unter.

@oen ©abelbart, mie t§n ba$ SSotf nannte, geigte jWj, obwohl er in

feiner Sugenb getauft war, als ein graufamer Verfolger ber Triften.

5)te 33t$tljumer 5larljuu$ unb Dbenfe gingen ein; S^ipen unb @d)leö*

wig befianben mefjr bem tarnen als ber Xfyat na$. @S blieben wo§l

Triften in 2)anemarf, aber eine Fird?ti$e ©emeinfd)aft fonnte ftdj unter

iljnen ntdjt erhalten; fur^tfam unb fct/üd)tern erfüllten fte bie ©ebote

tljreS ©laubenS, wäi)renb e3 in ten alten ©otterfjainen wieber lebenbig

würbe. Wc Benutzungen beS @r§bifd)of3 2lbalbag, bie 2But§ ©oenS

gegen bie (Stjrifien §u befanftigen, waren umfonft, unb mit 23efümmer*

nif ftieg ber alte §eibenapoftel in ba$ ®rab (28. Styril 988). 5lber nicr/t

ungeftraft blieb @öen$ 2krbred)en. ©eine «£jerrfd)aft war nidjt geftefcert,

Da mit »jparalbS Untergang aufy ba$ alte SSifingert^um ber norbifd)en

©tamme fo mac^ticj, wie nur je §uoor, wieber auflebte. £)ie SomSburger

waren «SoenS geinbe: fte überfielen fein $ei$ unb nahmen ifyn zweimal

gefangen. 3«>eimal loften tk fernen ifyren £onig aus, aber bo$ würbe

er balb barauf, aU er §ur B^rftorung ber SomSburg au6§ier)en wollte,

eije er no$ in ©ee ging, mitten in feinem Speere pm britten Wlak

twn ben SomSburgern gum ©efangenen gemalt, unb mit Ijol^em Sofe^

gelb, hei bem \)k banifc^en grauen felbft ifyren @$mucf baxvxafytm,

mußte ba$ SSolf §um britten Sftale feinen £onig loSfaufen. 6t>en

würbe va$ ©efpott ber ©einen; fte nannten iljn einen ©Flauen, tm
fte ft$ um ©elb ertjanbelt fyatten. 2116 wenig fpäter ber 6$weben*

fbnig (£rtd? 3)anemarf angriff unb in mehreren ©eefcfytadjten ftegte,

ließ @oen fdu'ttvpflicfy fein Sanb in <&ti§ unb sog mit feinen ©djtffen

in frembe Speere, um bort ein abenteuernbeS %tbm §u beginnen. @r

fachte eine greiftatt, aber lange umfonft. 5ln ben norwegifd)en, wie an

ben englifcfyen lüften »erweigerte man iljm tu Siufnaljme, tit i!)m

enbtid? in ©efyottlanb gewährt würbe. „@o oertaufd)te er/' fagt Dietmar,

„<5icfyerr)ett unb 9htr)e mit unftetem Umt)erfcfyweifen, triebe mit Jh'ieg,

fein angeftammteS 9läd} mit ber grembe, ©Ott mit bem Seufel." Saljr

für Satyr unternahm <5r>en von S^ottlanb au$ $aub$üge, auf benen
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er öor SlKem fein früheres ff&nfgreidj §eimfu$tej er fyatk ©efatten an

ben Seiben ber ©einen unb rühmte ftcf;, fte fäfyen jejjt, baß er nidjt tin

erfaufter Jfrtedjt, fonbern an freier Tlamx fei; Ratten fte früher feine

fonig(id)e «£>ulb »erfd;mäf)t, fo fottten fte nun bie ©d)were fernes Honigs*

§orn6 fennen lernen.

@nc§, jefet £önig ber ©djweben unb Dänen, war jwar noefr «£)eibe,

aber »erfolgte bod? bie (Stiften nid)t mit gteia^er (Erbitterung, wie ©tten.

Deshalb wagte ber (Srsbifdjof StbentiuS, ber 5lba(bag gefolgt war unb

in beffen ©eifte §u wirfen fudjte, einen ©eiftticfyen, mit Flamen *ßoppo

an ben «ftbnig §u fanden, um tyn bem djnftlidjen ©tauben ju gewinnen.

(56 gelang biefem auf ben^onig (Sinbrurf §u mad^en; burd) ein neues

geuerwunber foft er, gteid? bem elften tyoppo-, Qtiiä) §ur Saufe

oermod^t l)aben. ©eitbem erholte ftdj bk Stofjton, in ber oor Sitten

Vwä reiche bänifa^e Scanner jtdj anzeichneten, bk bem £önig6l)aufe

oerwanbt waren. @3 waren bk beiben Dbinfar, Dljetm unb Stoffe,

S3eibe in ^Bremen erlogen. 2)er ältere prebigte in gülmen, ©eelanb,

©a^onen unb ©Sweben ; ber jüngere würbe jum SBifcfyof oon Oftpen

geweift. 2lud) ©djleSwig erhielt in biefer ßeit in $o:p:po, bem 3Bun=

bert^äter, oon feuern einen SStf^of. 2lber ^u nad^altigen (Erfolgen

hxafykn e£ bod) biefe *ßrebtger nidjt, ba (Eriä) felbft balb wieber in

ba$ «£>eibentl)um §urütfftel. 9htr dn £rieg6§ug, mt ber DttoS IL, fyattz

ber Stoffton fräftigeS Seben geben fönnen, unb an eine Unterftüjntng

beffelben oon ^Bäkn ber beutfdjen gürften war wäljrenb ber ätonber*

jäljrtgfeit beS Königs faum §u benfen. (Sine Slbijängigfeit oon bem

beutfdjen 9lä<fyt erfannte Gmd) rttc^t an, unb ^er^og SBernfjarb fjatte

genug §u tljun, bk Ttaxt ©d)le6wig gegen neue Angriffe ber Ü)änen

$u fd)ü^en.

©o fe§r biefe norbifdjen kämpfe gewiß bte Slufmerffamfett ber

Zfytopfyano in Stnfprud) nahmen, fo war bod) ifyv 33lid oor^ugöwetfe

bamalS nafy Sßeften gerietet, wo unerwartete (Sreigniffe bie Sage beS

weftfränfifdjen 9ttid)$ unb bamtt ber ganzen abenblänbifajen 2Be(t

wefentliä) umgeftalteten.
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JDtc (Erhebung kr Capettnger.

2lm 2. gjför$ 986 ftavb König Mfyax im frifdjeften WanneSalter,

unb e6 folgte ir)m fein @of)n 2ubtt>ig V., ber f$on früher atö beö

SBaterS Sftitregent gefront roorben tr>ar. Kaum bem Knabenalter ent*

ir>a$fen, überbteS r>on geringen geiftigen 5är)igfeiten unb fcr)tt>a$em

(£t)arafter, beburfte ber neue König einer Leitung, unb e6 festen in ber

erften ßät, aU ob er ftet) gan§ ber gür)rung feiner Butter (£mma, ber

£odjter ber Kaiferin 2lbelfjcib, überlaffen roollte. £otr)ar h\$ an fein @nbe

mit tt)eitau6f$n>eifenben planen befcfyäftigt, ftetS mit ber Hoffnung

ftd) tragenb, hä ber ^inberjdrjrigfeit DttoS III. Die Wlad)t beö Karo*

tingif^en ©efd)Ieci)t6 Ijerftellen §u fönnen, enbete ot)ne mit bem beutfe^en

5Rei^e ^rieben gefd)loffen ju Ijaben; nodj ttar S-Berbun in tm «gwnben

ber SBeftfranfen, no# @raf ©ottfrieb, ber trüber be$ ^rjbtf^ofö Slbal*

bero r>on 9?eim6, in ©efangenfebaft. (£mma begriff, baß bie Regierung

ir)reS @or)ne0 ot)ne Beilegung ber (Streitigfeiten mit bem beutfe^en

Steige faum §u fiebern fei, jumal fte felbft an bem §affe i§re6 alten

geinbeS <£jugo ßapets unb tljreS @d)roager6 Karl oon 2otr)ringen fcbiver

SU tragen fyatte. 3)er griebe mit ber oormunbfc^aftli^en Regierung in

£)eutfcr}lanb roar be6r)alb tfyr nacfyte6 (Streben; t)k SSermittelung be$*

felben erwartete fte oorner)mlt$ r>on iljrer Butter Slbellieib, bo$ fonnte

fte and) ben SBeiftanb beS ($r§bifcbof3 2lbalbero »on Üieimö unb ©er*

berts, feineö treuen ©eljülfen, unter folgen 23err)dltniffen ni$t entbe^

ren. 2)ar)er dnberte ftd) für ben Slugenblirf tk gan^e Sage ber Ü>inge

im 2Beftfranfenreid)e. 2lbalbero gewann unerwartet ba$ größte 5ln*

ferjen am «§ofe lieber, tfäfyrenb «§ugo ßapet mit t)m ©einen ftdj> $u*

rücfgefeijt fafy.

(Smma verlangte auf ba§ ^riugenbfte eine 3ufammenfunft mit tt)rer

Butter, bk in *Remiremont abgehalten roerben follte; fte »erfpradj

ftd) in allen fingen bem $atr)e 2lbelr)eib6 ju fugen, rodfyrenb gleid^

zeitig au$ (£rbifd)of 2lbalbero mit ber Kaiferin Sljeopljano über tax

^rieben §u unterr)anbeln begann. Db jene SBerfammiung abgehalten ift,

Riffen nrir nidjt, aber jebenfallö fyatte fte geringen Erfolg. £)enn furj

barauf trat son feuern an oollftdnbtger Umfdjwung ber 23err)dirniffe

am <£jofe SubroigS ein. Wlan erfüllte ba$ ©emütl) bcö leichtgläubigen gür*

ften mit 23era$tung gegen feine Butter, inbem man t^r namentlich e^e^

bred;erifa)en Umgang mit bem S3ifc^of 5lbalbero t)on Saon t>orn>avf unb
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itjm sugleid) ben (Srabifdjof oon 9tetmS als einen SSerrat^cr Darfteilte.

Subwig tt)arf ftdj £ugo (Sapet gan^ in bte 2lrme unb breite fogar ben

(Sr^bifdjof in Dieimö mit Waffengewalt ju überfallen. 9lur baburd) ent*

jog ftd? (Srjbifdwf 2lbalbero einem fernblieben Eingriffe, baj? er gelobte

ftcfy öffentlich oon allen gegen it)n erhobenen ^efcfculbigungen $u red^t*

fertigen. 3« btefem (Snbe würbe ein SReicfyStag anf ben 27. 37?är$ 987

feftgefefct. 3n$wifd;en aber wanbte jtd) 2lbalbero an bie i^aiferin Xt)eo*

pljano, unterrichtete fte twn Willem, wa$ gefd?et)en war, bat fte um ifjren

23eiftanb unb »erfpradj ©erbert $u it)r ju fenben. (Smma, gan$ aus

ber ifyrer würbigen Stellung t>erbrängt, ging gleichseitig brieflich it)re

Butter mit ben beweglichen klagen an, ta fte Rettung unb «gjeil

nur von it)r erwarten fonnte.

£t)eopt)ano blieb bei tiefen Singen nid)t gleichgültig; fte ging fo*

gar tamit um, ein «jpeer §u fammefn unb SubwigS $eict) mit ÄriegS*

macfyt §u über§iet)en. DieS mad)te auf t)m jungen ßönig (Sinbrucf, unb

er §etgte jtdj geneigt einen grieben mit bem beutfdjen 9W$e ju [erliefen

unb ftdj mit feiner äftutter §u oerftanbtgen. SDie ^er^ogin 23eatrir oon

£ott)ringen, t)k Scftwefter «£>ugo (SapetS unb vertraute greunbin ber

^aiferin 5lbel§eib, begab jtd) nad? (Eomptegne; alö gefdnefte Vermittlerin,

'ook fie ftet) auefy bieSmal bewies, braute fte e$ bat)in, i?a^ ftd) Subwig

mit feiner ÜÄutter auSföt)nte unb eine 3ufantmenfunft Leiber mit ber

tfatferin Slbelfjeib, bem «&er$og $arl oon £ott)ringen unb «£jev§og £etn*

riefy x>on Surgunb, §ugo (SapetS SBntber, oerabrebet würbe, auf ber

man bte ©runblagen be£ griebenS mit bem beutfcfyen 3täd)t feftftellen

wollte; am 25. Wlai füllte biefe Sufammenfunft §u äJJontfaucon ftott*

ftnben. Unter biefen 3Sert)altniffen würbe ber $eid?3tag, auf bem ftdj

Slbalbero rechtfertigen follte, ausgefegt unb ba$ gerichtliche Verfahren

gegen it)n oertagt. 2lbalbero unb ©erbert trauten jebocfc ber 3ufunft

nod) feineSwegS. Sie befürchteten, £t)eopt)ano, bereu freunblicfyeg 23er*

t)ältnif3 §u 2lbelt)eib jtdj bereits wieber merflid) geloft t)atte, würbe jenes

5lbfommen, t)a$ ot)ne tt)r SLßiffen getroffen war, mißbilligen, unb leiteten

neue Untertjanblungen über ben grieben unmittelbar mit it)r felbft dn.

Ü)a in ber Zfyat auf allen ®äten ber Wunfd? nad) einer Beilegung

ber Streitigfetten rege war, führten biefe Untertjanblungen fc^netl §um

3iele, unb fcfyon am 17. Wiai würbe ber griebe §wifc^en Subwig unb

^t)eopt)ano abgefd)loffen, noc^ et)e jene Verfammlung §u S^ontfaucon

abgehalten werben fonnte. 2)ie Königin Qlmma unb ß*r§bifd)of 9lbalbero

©iefefeve^t, Äaifetseit. I. 5, Stufl. 41
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würben mit üjren geinben in granfreid? unb 2otl)ringen auögefbljnt,

namentlich aucr) mit bem ^er^og Karl oon Sftieberlotljringen
5

§ugleidj

entlief man ©raf ©ottfrieb, 2lbalbero3 trüber, enbtict/ feiner £aft

unb gab Sßerbun bem beutfdjen *fteict/e surücf. <5o faxten ein fefterer

ßuftanb in bem SBeftfranfenreic^e angebahnt unb minbeftenS beffen

SSer^äftniffe ju £)eutfct>tanb bauernb georbnet, als ein ^(ö^li^er SobeS*

fall unoermutfyet SltteS abermals in grage [teilte.

Wenige Sage nact. bem 5lbfc^luf be$ griebenS, am 21. 37?ai 987,

oerfcfyeb §u Sentit Konig Subroig, no$ e^e er ta$ ^an^igfte 3afyr

erreicht §atte, oljne einen (Srben §u tyinterfaffen. (§in unglücklicher gall

auf ber Sagb foll einen SBtutfturj pr gotge gehabt unb biefer feinem

%ebm ein fct)nelleö Gmbe batikt fyabm. 23om ^annöftamme Karts

beS ©rofen lebte je£t aufer einem unehelichen @o§ne SotfjarS, Arnulf,

ber bem getftlidjen Staube gewetzt roar unb bamatS §u Saon lebte,

nur noct) Sotl^arS trüber £er§og Kart oon ^ieberlot^ringen mit sroet

Sonnen, bk im Knabenalter ftanben. 2lrnulf fcfyloffen ©eburt unb

<5tanb in gleicher 2ßeife Dem ber 9cad?folge auS; ^er^og Karl roar ba*

Ijer ber einige berechtigte (£rbe ber fran§oftfd?en Krone unb zögerte

aud) feinen 5lugenblicf fein 5lnrect/t auf biefelbe in 2lnfpruc^> §u nehmen.

Slber §u feinem Unglücf befanb er ftd? bahä in 93err)altniffen, bie if)m

wenig Hoffnung liefen, biefeö 2lnrecfr/t §ur ©eltung §u bringen, Seit

längerer 3eit roar er an $afatl beS beutfd)en ?Räd)$ unb feiner §eimatlj

faft entfrembet. @r lebte in ber (£lje mit £lbet§eib, einer grau, bk

man nid)t als ebenbürtig anfafy, ba tljr SSater Heribert oon SrotyeS

ein QSafaü §ugo (Sapets roar. UeberbieS fonnte er ofyne bk 3u*

ftimmung ber fran§oft(ct)en ©ro^en ben £fjron feiner SSdter ntdjt §u

befteigen Ijoffen, unb unter tiefen fyatk er roenig greunbe unb oiele

perfönlidje SBtberfadjerj namentlich ftanb ber ganje 2lnt)ang £ugo

ßapetö, ber jefct augenfdjetnltdj felbft nadj ber ilrone trachtete, tt)m ent*

gegen; audj bte Konigin (Smma, bereu 5lnfer)en bk kfykn ßäkn wie*

ber etroaS gehoben Ratten, war mit tf)ren greunben ifjm ab^olb, ba er

fte unb ifjren ©ünftlmg, ben ©tfdjof Slbalbero oon Saon, auf ba§

<5cr)ommgölofefte oerfolgt t)atk. ©nblicr) lebte Kart feit langer Sät in

geinbfeligfetten mit bem 23ifd)of Slbalbero oon ^Hetmö, bem ba6 Kro^

nungöreebt unb bamit an erheblicher (Sinfluf auf t)m ©ang ber 2)inge

Suftanb. 5lber fo grof tk ©c^roierigfeiten für i§n waren, Kart ^offte

fte bennoefy befeitigen ju fonnen. ^r begab (tdj fofort na% ^etmö
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unb t>erfuc^te ben (Srsbifdjof für jtd) $u gewinnen. Slbalbero »erlangte,

er fotte ftc^ von feinem beengen 2lnr)ange trennen, ber au$£ir$eiv

räubern unt> 23öfemidjtern jeber 2lrt beftänbe. tfarl ermieberte, feine

Sage erfjeifdje efyer ftd) neue greunbe ju merben, al$ ftc^ von ben alten

toöjufagen. 3)er (Srjbifdjof meinte, bann tonne man von i§m alö

tfönig ntdjts ©uteö ermarten, unb vermied i^n fd)tteßltdj auf äntn

gemeinfamen 23efd?lug ber ©rogen be3 3ttid)$, otjne beren 3uftimmung

er in biefer @acf)e nid)t£ $u tljun vermöge.

5)iefe 93erlj)anbtungen mugten für J?arl fruchtlos bleiben, benn in

ber £f)at mar ber (§r§btfcfyof von §ugo (£a:pet bereite gewonnen unb

tfjm verpflichtet. SllS man $u (Sompiegne bk Seiche £önig SubmtgS

^efiattete, f)atten bie verfammelten ©regen fogleicfy bie Sage bc6 3^eic^ö

in 33etrad)t genommen. 9?o$ fc^mebte bamals bte Slnflage gegen Slbalbero

als SanbeSverratfjer, mie fte von bem verdorbenen £öntg erhoben mar,

aber «gjugo lieg cö fein erfteS ©efdjäft fein, »on ben anmefenben ®ro*

gen §u ermirfen, bag jebeö meitere SBerfaßren gegen Slbalbero meberge*

fdjlagen mürbe. „®tbtt jeben SSerbadjt," f»ra$ er gu ben ©rogen,

„gegen (§r$Mfdjof Slbalbero auf unb ermeifet tfym als bem erften 23ifa>f

be£ £Rei$3 alle (%e. ©rfennet feine $e$tfdwffenr)ett, feine 2Bei6r)eit,

feinen Slbet an, unb verehret ir)n, mie er eS verbient." (Sr übertrug

bann unter 3ufttmmung ber übrigen ©rogen Slbalbero bie Leitung ber

Verätzungen über bte 3utonft beS ^Retc^ö, unb fofort geigte ftdj, in

meinem Sinne Slbalbero fte leiten mürbe. Man muffe eine SBaljl treffen,

fagte er, ba inbeffen ntdjt alle Magnaten zugegen feien, i>k @a$e aber

ba$ £eif unb 2Bo§t Silier beträfe, fei ein Sluffcr-ub not^tg, bamit eine

allgemeine *fteid?Sverfammlung §ufammentreten unb 3ebermann auf ber*

felben gebort merben fonnte; vorläufig follten jeboc^ alle Slnmefenben

„bem grogen _§er§og" jtdj etbltdj verpflichten, vor jener SSerfammlung

hin befonbereS Slbfommen §u treffen ober eigene 3wecfe §u verfolgen.

Sllle nahmen bkö an, leifteten §ugo bm @ib unb trennten ftd). (§ö

ift flar, ber @r§bifa>f unb £er§og £ugo maren, meines auefy früher

tfyr 5ßer^dltnig gegen einanber gemefen fein mochte, je£t völlig im (Sin*

verftänbnig: §ugo trachtete naefy ber £rone, unb Slbalbero, jener

lotr)rtngif#e ^riefter, bm einft bk Wlad)t DttoS beS ©rogen auf ben

er$btf$öfittfien ©tufjt von Teints erhoben r)atte, mollte granfreidj mit

hm (Sapetingern ein neues ^önigtfyum geben, meines nidjt auf (Srb*

re$t, fonbern lebiglicfy auf ber 2Baf)l Der ©rogen beruhe.

41*
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Wlan eilte mit bem äßaljltage. 3m Wlonat 3uni tarnen bte großen

$ei$6oafallen unb 33tfd)öfe, bte $u ßomptegne <£wgo ben @tb gcletftet

Ratten, abermals jufammen. 2lucfy bieSmal tt>aren nid?t alte ©roßen beö

$eid?g erfdjienen, aber man §ögerte nic^t meljr bte ©ad)e $u (Snbe ju

bringen. S^a^bem bk SBerfammlung eröffnet, ergriff Slbalbero „auf

einen SßtnF beS §er$og$" — tt)te ber SReimfer 9)?öncb $i$er, ber biefe

@efd?id?tett befdprieben fyat, berichtet — baS SBort unb erftärte : er tt>tffe

recfjt wot)I, baß ßarl 2lnl)änger im SRäfyz i'atyi, bk tljm ein (Srbredjt

an ber Jh'one beimaßen, aber ber fränfifcfye Zfyvon werbe nidjt nac§

(Srbre^t gewonnen, fonbern burd? Söaljl, unb üftiemanb bürfe jum

Könige gewählt werben, bm nidjt außer bem Slbel ber ©eburt Ijeroor*

ragenbe ftttlicfye (Sigenfcfyaften empfählen,* bk ©efdn'c^te leljre, baß oft

Surften auö bm erlaucfyteften Käufern burd) Unfähigkeit ifjx (Srbrecfyt

verloren unb anbere in tr)re ©teile getreten feien, gleichviel ob von

gleid? ober minber vornehmer ©eburt; tfarl Ijabe ftdj nun burd? fein

gan§e6 treiben unb £§un be$ ^roneö unwürbig gezeigt unb überbieS

feine fbniglia^e (Stellung baburdj ljerabgefe$t, ba$ er ber $afatt eines

fremben £önig£ geworben unb bte Softer eines £efyn£mann3 beS

<£>er§og3 «gjugo §ur (§§e genommen, welche ber £er$og nimmer als feine

Königin anerkennen werbe j ni$t burd? frembe, fonbern burd? feine

eigene ©cfyulb fei £arl fo tief gefunfen. „2Boltt tl)r ba$ Sanb," fagte

er, „in ba$ SSerberben ftür^en, fo totyltStavl; wollt ifyr für fein ffiot)!

forgen, fo front ben trefflichen «^er^og ^htgo." 2>te ganje 2krfammlung

fttmmte 2lbalbero §u unb wallte einmütig «gjugo, ber bann am 3. 3utt

$u D^eimS von 2lbalbero §um Könige gefrönt würbe.

„(Seit ber Krönung," fagt $t$er, „erließ «gjugo, umgeben von ben

Surften beS $eid^, naefy 2lrt ber Könige 93erorbnungen, gab ©efefce

unb orbnete 2llle3." 9J?an fönnte r)iernad) glauben, ba^ ber erfte (5a*

peiinger in bk volle ©ewalt ber Karolinger unmittelbar eingetreten fei.

Slber eö liegt flar vor klugen, ba^ feine Stellung wefentltd? eine anbere

war; jte grünbete jicf? §unäd?ft nur auf bk 2ßa§l ber großen *fictd^

vafallen, bk bitytx feineö ©leiten gewefen waren, unb gab ifym in

iljren «gjerrfcfyaften fo gut wie gar feine Sltdjte. Me ®ronler)en waren

oljnefyin längft erblich, unb felbft bk 23t$i§ümer würben jum Xi)di

von ben ifronvafallen vergeben. 9?ur bk $e$te alfo, bk tljm freiwillig

bk ©roßen beö $läfy$ juftanben, fonnte <£jugo übm
f

nifyt über fte,

fonbern nur mit i^nen fyerrfcfyen. £önig war er eigentlich nur in
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feinem eigenen <£jer$ogtl)um; felbft in ben Sanbern feines 33ruberö, be£

^er^ogö £einrirfj üon 23urgunb, unb feineö 6d)wager3, beS Norman*

nenljeraogö 9ttc§arb, übte er eine feljr befd)ranfte 9J?acfjt. 2Bie eng be*

grenzt biefetbe il)rer Statur narf; fei, erfannte $ugo fe§r Woljl unb trat

beSljalb mit ber größten 93orftd?t auf. @r ging mit feinen fjoljen $a*

fallen nur tote ein ©feiger mit ©leiten um; nie foll er oor iljnen

bie ßrone getragen ^aben. Slber wk feljr er feinen (Sfjrgeij bemeiftern

mochte, fein ©eift war nidjföbeftoweniger mit großen fingen befcfyäftigt;

oor 5lllem mar fein Streben barauf gerietet, tk fönigltd)e 9J?acf)t

feinem $aufe bauernb ju ftdjern.

(£$ mar ttorauö$ufeljett, ba$ bie SBefjauptung ber tfrone «£jugo nicfct

geringe kämpfe foften würbe, £)enn Weber fyatte er im 3nneren bereits

allgemeine 5lnerfennung gefunben, nod) mar er ttor Xfytopfyano ftdjier,

unb am wenigsten ftanb gtt erwarten, baß $arl twn 2otfyringen o§ne

5?ampf feine 2lnfprü$e aufgeben würbe. 3n ber %fyat brad? biefer fo*

fort mit |)eereömac^t in granfreidj ein unb nafym Saon, bamalS

tax feftepen *ßfa# im $ei$e, ben bie Könige ftcfy immer nocfc §u be*

Raupten gewußt Ratten. 3n ber &tatt befanb ftdj tk Königin (§mma,

bk nun ben ganzen Sngrimm Raxl$ §u füllen !)atte; mit tljrem 55er*

trauten, bem 93ifdjof Slbalbero oon Saon, würbe fte in einen Werfer

geworfen unb trofc aller bitten unb 93erfyredjiungen m$t ber ©efan*

genfdjaft enttaffen. £ugo §og balb barauf au£, um #arl aus Saon §u

vertreiben , aber bk (Statt war §u gut t>ertf)eibigt, um auf ben erften

Angriff ifjm ju erliegen.

2)er innere tfrieg war in granfrei$ entbrannt; wer als (Sieger

aus bemfelben Ijeroorgeljen würbe, festen baoon abfangen, auf weffen

(Seite jtdj £§eopfjano mit ber Wlafyt beS beutf^en 5Rei#S jMen würbe.

(§r§bifcfjof Slbalbero ^atte bis ba^in ntd)t allein in fefyr naljen 33e*

äiefyungen §u ber gamilie ber Dttonen geftanben, er war i$r fogar

bur$ einen befonberen $ib ber Sreue verpflichtet unb t)atte biefen (Stb

bisher gewiffen^aft gehalten: man Ijätte btmnafy meinen fonnen, bafj

er and) ^ter im (Sinoerftanbniß mit ber tfaiferin gefjanbelt Ijabe ober

fte anberenfallS boc§ feid)t für feinen £onig gewinnen werbe. 3n

SBaljriJeit aber ftanb Sfecyjgno ber (Srfyebung «§ugoS bur^auS fern,

unb eS gelang au<^ 5lbalbero nia^t, fte für ben itonig §u ftimmenj fte

folgte ber überlieferten ^olitif ber Dttonen, ttn i?arolingifa^en @tamm

3War auf bem ^rone granfrcidjö ju fc^üfeen, aber fyn anbererfettS
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burd) bte Wlafyt §ugo£ im 3ugel §u geilten unb ftdj burd) eine fdjtebS*

ridjterüdje Stellung $ttnf$ett betben ©efd)led)tern einen entfdjetbenben

(Sinfluf im 2öeftreid?e §u fiebern. «Sobatb fte üon bm Vergangen

in Saon työrte, gebot fte i?arl ben Btfdjof unb bte Königin (£mma

aus bem Werfer §u entlaffen, «gutgo bagegen befahl fte bte Belage*

rung ber ©tcibt aufzugeben; dn Söaffenftiltftanb foüte eintreten unb

bi$ §um friebti^en SluStrag ber <Sa$e bte fämpfenben Parteien

ftdj gegenfeittg ©eifeln zur <5id)erung gegen neue geinb feligfeiten

ftellen.

£fjeopl)ano£ ©ebot blieb unbeachtet: Weber entlief Jhirl @mma,

nod) fteüfte er ©eifeln, nod) fjob entließ £ugo bk Belagerung auf.

Balb barauf machte £arl einen SluSfatt, überrafdjte bk $om Sein unb

@d?laf trunfenen Seute «§ugo3, fd)lug fte in bte gludjt unb fteefte baö

Sager nebjt ben Belagerung3mafd)inen in Branb. «§ugo6 Sage würbe

Ijierburdj fo t>erf$limmert, ba$ er nun 3llle3 aufbot, um Sßeopfyano

$u gewinnen; er ftellte £arl3 Unge^orfam in ben gretlften garben bar,

inbem er §itgletd& üorgab fetnerfeitS bk größte ©efugigfeit gegen ifjre

Befehle btfyaÜQt §u gaben; er bat fte bringenb am 22. 2htguft mit fei*

ner ©emafylm 2lbell)eib an ber ©renze eine 3ufammenfunft §u galten,

um ein Bünbnig zu fd^liefen. 3ugleid) beftürmte bte Königin (Smma

aufs 9teue £§eopl}ano ftd) iljrer bebrängten Sage anzunehmen, inbem

fte tfarl be3 ungemeffenften (£ljrgeize3 befa^ulbigte. Xfyeopljano lief ftd)

burefy alle btefe Borftetlungen nidjt irren. <5ie befyarrte auf bem etnge*

fcfylagenen 2öege unb ging Weber auf bk »erlangte 3ufammenfunft ein,

nodj gorte fte auf(Smmaö Sitten. 2)a«£wgo baran oerzwetfelte, $l)eo*

pfyano in fein Sntereffe sieben zu fönnen, fdjlof er mit vftarl einen

SBaffenfttllftanb bte §um 23. Dftober unb naf)m aud? nadj Ablauf beö^

felben bte Belagerung SaonS nidjt wieber auf. !£)ie <Stabt blieb in

5?arl3 Rauben, \^k (£mma unb Bifd^of Slbalbero. 2tud? ein Berfud)

ber Königin, burdj Vermittlung ibrer Butter t^re gretgebung ju er*

wtrlen, war gleid) allen früheren erfolglos; bagegen gelang e6 bem

Bifcfyof au3 bem Sturme, in bem er eingefd^loffen war, zu entfpringen

unb zu tfbnig §ugo zu entnommen. Sfjeopfjano fyatte nod? feine Be*

weife gegeben, baf fte ftaxl tätigen Beiftanb zu tetften gefonnen fei,

aufy §egte fte mit 9?id?ten eine perfonlia^e Borliebe für ifyn, ba er ftd)

bei früheren Gelegenheiten febr unzuDerlafftg gezeigt gattc: aber noefy

weniger begünftigte fte bk ©ac^e *5ugoö unb 5lbalberoö, unb biefe
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fingen fogar an ju beforgen, bng fte einem Stampf mit bem beutfdjen

S^etc^e ni$t würben entgegen fönnen.

Snbeffen benutzte »gjugo bte augenblicf(ic()e Chtfye, um feine ^perrfcfyaft

im 3nneren §u befeftigen. 9?ocfy immer verweigerten if)tn nicfyt wenige

weltliche unb geiftlic^e Ferren bte Slnerfennung, namentlich im ©üben

beö SanbeS. 2öie §ugo bte 2Btberftrebenben §u gewinnen fucfjte, §eigt

ein 23rtef an ben (£rsbif$of ©iguin von ©eng, ben 93ifar be£ ^apfteö.

(§r fei nic^t gewillt, fagt «gjugo, feine föniglic^e Waä)t irgenbwie $u

mißbrauchen; er verwalte vielmehr ade ©taatSgefctjafte nur in 23e*

ratfyung unb nad) ber (Sntfdjetbung feiner ©etreuen, unb unter biefen

ijabe ber ©r^bifc^of eine ber erften ©teilen einzunehmen; be3§atb er*

mafyne er Üjn um be6 griebenö, um ber (Stntradjt ber tfirdje unb ber

(Eljrtftenl) eit Witten, bafj er bi$ $um 1. November bie <£mlbigung teifte;

weigere er ft$ beffen, fo fyahe er ba3 geftrenge Urzeit beö $apfteS

unb ber SBtfcfyofe granfreiep, vok feinen fönigticfyen 3wn §u fürchten,

©olcfye 93orftellungen wirften inbeffen nifyt überall, unb «jpugo t)ielt es

für nötfyig, ftc^ in <£jeereSma$t bem ©üben als $bntg §u §eigen; an*

geblidj galt e$ einen ihueg gegen bte Slraber, gegen bte tyn ber ©raf

SBorretI von Barcelona unter bem 33erfpre$en ber £ulbigung um
23eiftanb gebeten fyatk.

Slber ber vorgebliche 3ug gegen bk Araber mußte auetj anberen

3wecfen bienen. ©ct)on vorder fyattt <£jugo ben (Sr^bifc^of Slbalbero

aufgeforbert feinen Soljn Robert, ber noct) im Knabenalter ftanb, §u

fronen; Slbalbero, ber ein 2Bafylrei$, nic^t eine erbliche Sftonardjie be*

grünben wollte, fuc^te 5lu6ftüd)te unb erwteberte, %mi Könige fönnten

niäjt fügtid? in einem Satjre gewählt unb gefront werben. 3e£t trat

<§jugo mit 23orrelt3 ©efu$ vor unb fragte ben (§r§btfcl)of, \x>a$ bann

gefcfyefjen würbe, wenn er im Kriege gegen bte Araber fallen follte:

herauf wußte Slbalbero ni$t gu antworten unb fronte in ber %$at §u

Drteanö am 2öeifynad)t6fefi 987 ben jungen Robert jum TOtregenten

beS Katers. Sinei) fonft faßte «§ugo hei aller 3urücf§attung, mit ber

er auftrat, febarf bte Mittel in ba$ Stuge, welche bie 23efeftigung ber

Wla&t feinet «gjaufeS §u forbern fdjienen. 2ßir beft^en einen 23rtef, in

bem er ben tfaifem §u ßonfkntinovet ©aftltuS II. unb ßonftantin VIII.

ein 33ünbniß antragt, inbem er ifynen feine ganje Wlafyt ju £)ienfien

ftedt unb ftcfy jebem Singriff §u wiberfefcen verfvrid)t, ben „©atlier ober

©ermanen" auf baS ®ehkt beö griedn'fc^ien dltifyü machen fottten; er
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bittet $ugleid) jur 33efeftigung biefeg 23unbe3 für feinen @ol)n, ber be*

reitS gefrönt fei, um bte «£>anb einer J?aiferto$ter. tiefer SBrief lagt

einen tiefen 931 tcf in bte «Seele be$ neuen $6nigö werfen unb jeigt, baß

feine ©ebanfen ftdj faum innerhalb ber ©renken granfrelcbs Rieften;

bei ber TOnberjafyrtgfeit Dtto6 III. mochte tf)m ein nodj l)bijere3 3^1

erreichbar febeinen al$ bte fran^oftfe^e i?rone. ($3 ift begreiflicb, baf

ZfytQpfyano 23eforgniffe oor $ugoö @fyrgei$ liegte.

(Bin fernerer Schlag mar cö für §ugo, baß am 23. 3anuar 988

ber @r$bifcbof 2lbalbero §u $eimö ftarb. 23ei ber Sage be3 SReitfyä mar

$u befürchten, «ftarl mochte ftdj fc^feunigft ber mistigen unb im 5lugen*

blief !)errenlofen (Statt oerftcfyern; <£)ugo eilte baljer nadj $etm6, traf

no$ an 2lbatbero3 SobeStage ein unb wohnte bem Seidjenbegängniß

bei. Sofort befragte er bann bie (Sinmoljner, ob fte t§m treu bleiben

unb ii)m bte Stabt ermatten mollten. Sie gelobten e$, empfingen $um

©an! bafür bie ©rtaubniß, felbft 5tbalberoS 9£ad)fofger §u mäljlen, unb

«jpugo Fehlte naefy ^ariö jurücf. Slbalbero fyattz fterbenb ©erbert $u

feinem 9?ad?folger empfohlen j bie gefammte ©eiftlidjfett unb ein %$ei{

ber Saien waren überbieö ©erbert geneigt, ber um fo meljr auf$ugo6

ttnterftüfcung glaubte rechnen ju fonnen, als er ifym in ber legten 3^t

t)k midjtigften Dienfte geleiftet unb feinen Sofjn Robert erlogen fyatte.

SIber bennod) fanb e6 <£>ugo angemeffen, auf einen anberen 9J?ann bie

2ßaljt ju tenfen, ber tljm große $ortf)eile in SluSftdjt ftellte. @ö mar

2lrnulf, ber natürliche Sofyn £bnig gotyarS, ein junger 5ftann oon

roben Sitten, aber oon geiftiger ®emanbti)eit unb ber tiefften Slrglift.

(#r mar e6 gemefen, ber feinem Dljeim ^arl \)ie Xfyoxe oon Saon ge*

öffnet unb feinen eigenen 23tfd)of in beffen £anbe geliefert fyatte. Db*

mofyl be^balb oon einer Stynobe ercommunictrt, magte e6 Slrnulf 1)0$

jc$t mit einer SBemerbung um ba# erfte 23i3tt)um granfretdjS auf$u<

treten, unb eö gelang if)m fogar feinen früheren 23ifajof, ben er fo eben

oerratfjen, für feine 2lbftcf)ten $u gemimten. Slbalbero felbft empfahl tl)tt

bem Könige, ben Slrnulf bureb baö 3Serfprecben ber Ueberlieferung oon

i*aon ffd? geneigt machte. «£>ugo begab ftdj fogar in *$erfon nad?

3^etm^ unb feftte bte 2Bafyl 2lrnulf3 burd?. 8Ilö fte erfolgt mar, mußte

Slrnulf bem Könige unb feinem Sohlte mit ben fürc^terlicbften (Eib*

fc^müren breite geloben unb biefe (§ibe bitref) ben ©enufj beö 5lbenb^

ma^tö befraftigen.

5lrnulf fyattz Feinen 3ln)tanb genommen biefe Gnbfc^müre ju leiften,
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obwofjl er in feinem £erjen mit nid)tS Slnberem umging, als §ugo au

verberben; er wollte nicfyt von fern an £ugo unb 2lbalbero Maon, fon*

bern vielmehr $eimS an 5?arl ausliefern. (Sr I)abe in granfreidj, fyat

er fväter vertraulich geäußert, bcn foniglidjen tarnen feines ©efcfjlecfyts,

beffen 2lnfe§en erftorben war, wieber ju (Sljren bringen wollen, unb ba

er feinen 3md wegen ber Ungunjt ber 3ät nicfyt offen fyabc erreichen

fonnen, fei er genötigt gewefen jur Stfi feine 3ufiu$t §u nehmen:

„wir fyanbeln anberS, als wir wollen, unb wir wollen Ruberes, als

wir tfjun." ©ein näa^fteS 5lugenmerf war barauf gerietet, ftcfy ber

Unterftü£ung ber £f)eo:p§ano ju verftdjernj l)ier§u fotlte iljm ©etbert

befjülflidj fein, ber feit geraumer 3eit wegen feiner engeren 23e§iet)ungen

$u «gjugo bem beutfcfyen £ofe entfrembet war, je|t aber von feuern

borten feinen Sölicf gerietet fyatk, ba er frdj von £ugo um baS @rj*

biStfyum betrogen meinte. @o wiberwärttg ©erbert gewiß bie $erfön*

lic&feit 5lrnulfS war, fonnte er bocfy ber $erfd)mi£tl)eit beffelben ni$t

wiberftefyen unb lieg (tdj, ofyne bk legten Slbftdjten beS (£r§bifdjofS gu

fennen, von i§m als Sßerfyeug gebrauten. Arnulf wollte §um Sßeif)*

nacfttSfeft 988 nad? $om ge§en, angeblich nur um jtdj baS Pallium gu

Ijolen; fein «£>auvt$wecf aber war bort mit Sfyeopfjano jufammen§utreffen

unb ftd) mit ifjr §u verftdnbigen; ©erbert follte ifyn auf biefer *Reife

begleiten. £)er *ßlan, fo in unmittelbare SBerbinbung mit $§eov§ano

&u treten, fonnte m#t ausgeführt werben, ba 5?6nig £ugo, gewiß ntdjt

ofyne $ll)nung ber beabfta^tigten 3)tngc, Reiben bk Steife unterfagte.

Sfyeovfjano fyatte ftdj gegen ben Sßintet 988 na$ Italien begeben

unb verweilte befonberS ju S^om, bamit ber Faiferlidje 9tfame fyter nidjt

in $ergeffenfyeit gerade. VJlit 2ßürbe unb JTraft trat fte auf, unb nir*

genbS wagte man i§r 2Biberftanb entgegen§ufef$en. Um t)k faiferltdjett

$e$te in ifyrem vollen Umfange üben §u fonnen, legte fte ftdj felbft

tim Xitel „Üaifer" bä unb ließ in Urfunben nadji Sauren iijjrer Siegte*

rung jaulen, vok fte audj in Urfunben beS jungen J?onigS aus jener

ßät wol)l als 9J?itregentin bqäfynd wirb. 3)er *ßavjt Sodann beugte

ftc^ vor if)r, nicfyt minber 3of)anneS (£refcentiuS, bem fte t)m *ßatriciat

beließ, bod? )^n^U man fortan, ba^ er nur beS beutf^en $ei$S *Patrü

ciuS war. $l)eov§ano faß §u $om unb Dtovenna felbft ju ©erta^t unb

fanbte von bort iijre Beamten burdj baS Patrimonium *ßetri aus.

2)aS 3a§r 989 braute Sfjeovfyano in Statten $u unb feljrte erft gegen

ben Sommer 990 na$ Deutfcfylanb jurücf. 2ln vielfachen Reibungen
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mit ber Jtaiferin Slbel^eib, bie als <&tattyaltevin in ber £ombarbet fäaU

kk, \ä)tint eS audji bamatö nicfyt gefehlt §u (jaben, t)a eS biefen grauen

einmal ni$t gegeben tt>ar ftdj bauernb §u öerftänbigen. „Sebc iclj nur

nofy tin 3a()r", fott £l)eo:p5ano fyäter gefagt fjaben, „fo wirb Slbelljeib

au$ nid?t eine §anb breit 8anbe6 beJjerrfcfyen."

Arnulf unb ©erbert fyatkn §u $om Styeopfyano, obfd)on fte ni$t

perfönlidj oor tljr erfdjeinen fonnten, bodji burcfy ©efanbte iljrer (£r*

gebeult t>erftc^ern (äffen. 23alb barauf aber wagte Qlrnulf einen

(Stritt, ber nidjt allein oon Xfytoytyano mißbilligt gerben mußte,

fonbern i^n audj twn ©erbert auf immerbar trennte. dr eröffnete t>er*

rätJjjerifdjer SBeife im 3anuar 989 £arl \)k Sljore oon Teints, unb

tiefer gewann nun, \)a mawtfdjen audj ©oiffonS in feine «£>anbe gefallen

war, eine <£wgo (j>öd$ gefährliche (Stellung. Slrnulf fudjte $war Slnfangö

bie ©$u(b be6 $erratlj$ oon ftd) ab§uwät§en, er ließ ftd? fogar sunt

<Sfyzin von Staxl$ %tukn gefangen nehmen unb fd)leuberte ba$ 2lna*

ttyem gegen fte alö £ird)enräuber: balb aber legte er alle SSerftellung

ah, Jjutbigte itart unb folgte in $erfon beffen KriegsRaufen gegen

«jpugo. ©erbert wollte mit biefem 3Serrat^er je§t nid?t langer ©emein*

fdjiaft pflegen j er fanbte iljm einen offenen 2lbfagebrief unb flüchtete ftdj

an ben «£>of £bnig «£wgo3, wo er bereitwillig 5lufna§me fanb; feine

faum wieber angeknüpften SSerbinbungen mit £§eo:pljano loften ftd)

Jjierburd) auf3 ^eue. «£>ugo fudjte fortan feine ©egner ebenfo mit

geiftlic^en, wie mit weltlichen SBaffen §u befampfen; er berief fofort eine

€>tynobe ber iljm getreuen 23ifd)ofe naä) <5enli3, welche gegen tk

£ir$en von 9iäm$ unb Saon baS 3nterbict ausfpradj unb sugleid)

Slrnulf ai$ meineibigen $errät§er beim ^apfte anfragte, ©efanbte eilten

mit Briefen be6 Königs unb ber @tynobe nadj 3^om, aber fte richteten

bort ÜRtdjtS aus. ü)er *ßapft oerljarrte tro£ i^rer brängenben bitten in

fyartnacfigem ©tittfdjwetgen, tuetleidjt weil «gwgoS ©efanbten cö »er*

fcfymäljten gleid? Ma\i$ unb SlrnulfS 33oten, benen fte bort begegneten,

ben $apft unb (SrefcentiuS au beflecken, me^r aber wot)l nodj beö^atb,

weil Xfytopfyano eine für §ugo günftige ($ntfd?eibung 9tom6 ntcfyt

wünfc&en fonnte.

Vergebens oerfuc^te lange ber itönig (grjfcifdjof Slrnulf wieber auf

feine ©eite §u sieben; Weber Vßiikn nocb $erfpred?ungen, nod) 2)ro-

(jungen oermocfyten if)n oon Ä'arl $u trennen. 5llö aber enblic^ mehrere

bem Äarolingifc^en §aufe oerwanbte unb i§m bi$ ba^in unbebingt
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ergebene ®eiftlicbe 5lrnulf verließen, al$ fogar bie Sßifcpfe ber SReimfer

*ßrovin$ offen gegen it)n als ifyren (£rjbif$of auftraten, geriet!) er in

Unruhe unb jeigte ftdj einer $erftanbigung mit «gwgo geneigter, liefen

Slugenblicf ber <&fyYöa$e benutzte 23tfdjof 2lbalbero, welker fcfyon lange

auf eine grauliche $a$e an biefem 9J?enfcI)en fann, ber iljn §weimal fo

abfdjeutid) »erraten fyattc, er begab ftdj §u Slrnuff unb erbot ftd) einen

allgemeinen grieben unter ber 53ebtngung !)erbei§ufüfyren, ba% toi

§ugo6 fbniglicbc Wlafyt anerfernte, wogegen jenem bte feften <5tabte

verbleiben fottten, in bereu 23eft£ er ftdj augenblicllidj befänbe, Sirnulf

foflte baS (§r$bi^um OWmö behalten, Slbalbero felbft wieber in Saon

eingefe^t derben. 2lrnulf ging hierauf ein unb fanb in Solge beffen

am «gjofe £ugo6 bk freunblicfyfte 2lufnaljme; er eilte barauf felbft §u

Äarl mit bem aufrichtigen 2Bunfctje, aucfy if)n ben 2lnerbietungen Stbal*

beroS unb <£jugo3 geneigt §u machen, unb wenigftenS bat)m brachte er

eS, ba$ £arl ben 23if$of Slbalbero, in beffen griebenSliebe er Feinen

3weifel fe£te, wieber in £aon aufnahm, nac^bem biefer iljm feine Sreue

§uvor mit bm pcfyjlen (Siben beteuert fyatte. Slbalbero §eigte ft$ nadj

feiner mähf)v als ber bienftbefliffenfte 5ln^änger ÄarlS. 2lber faum

Jjatte er ben £er$og in ©orgfoftgfeit eingewiegt, als er ba$ abf$eulid)e

^adjeroerf ausführte, ba$ er von 5lnfang an im ©cfyitbe geführt unb

mit £ugo verabrebet tyatte,

(S* war qMmfonntag (29. TOr§) beS Sajjre* 991. StfanJjattein

ber <Stabt in bm legten Sagen allerfei verbä$tige ®eftalten gefeljen unb

$arl ernftlicfj vor bem 93ifd?of gewarnt. 5116 nun 33eibe am Slbcnb mit

($r$bifa>f Slrnulf beim Wlak fafj en, brocfte toi einen golbenen SBedjer

voll 23rob, goß 2ßein barauf unb fprad^ : „3fyr tjabt r)eute, £err

93tfdjof, bie *|3alm§wetge geweift, ba$ SBolf gefegnet unb mir ba$ ^eilige

$lbenbmafyt gereicht: barum will tdj benen nitfyt glauben, bie mir §u*

raunen, eS fei zu$ nicfyt $u trauen, §umal ber Sag beS SeibenS unb

(Sterbens unfereS £errn följriftt nafye bevorftel)t. 3$ reiche eud) btefen

23ed?er mit SSrob unb SBein gefüllt, ba$ tfjr ii)n leert §um 3^tc^en eurer

treuen ©efumung." 25er Söifcfyof fagte: „Dfyne ©$eu werbe i§ ben

23e$er nehmen unb trinfen." „Unb Streue bewahren!" fügte toi

l)in%u. „Unb Sreue bewahren!" wieber^olte ber53ifcbof, „wenn ify fte

breche, will id§ mit 3ubaö oerberben!" ^3alb barauf trennte ftc^ bk

©efellfcfyaft. £arl unb 5lrnulf überließen jld) bem Schlummer, aber

Stbalbero wachte unb fc§lie§ (td?, fobalb er jene im (Schlafe xvu$k, in
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fyx ©ema$, wo er t^re SBaffen entfernte. 2)ann ging er jur Pforte

ber 23urg unb fanbte ben Sljorljütet unter trgenb einem SSorwanbe in

ik <Stabt. 21(3 bteö gefdjeljen, öffnet er bie Pforte nnb laßt bewaffnete

@$ergen, bte bereit ftanben, in bte 23urg. Wt itynen bringt er, felbft

ein <Sd)wert nnter bem $otfe oerbergenb, in Maxie nnb 2lrnulf6 ®dj(af*

gemach ein; 23eibe würben mit leidster 9JM§e überwältigt unb in einen

fejten Sljurm geworfen. 3nstt>ifd?en bra$ ber borgen an, unb e$

würbe in ber @tabt (ebenbig. "Die $afatfen $arl3 liefen jufammen,

ergriffen aber, a(3 fte \)k 23urg in ben Qanbm ber fttinbt fal)en, t)k

gludjt, inbem fte nur $arlö brüten, bamals zweijährigen ©oftn, gleiten

Samens mit bem SSater, ber 9£a$e beS 53tfc^ofö endogen. 5lbalbero

fdu'cfte fogleid) nadj ber Xfyat ^ßokn an £önig $ugo, ber unoer^üglid)

nad? 2aon fam unb ftdj oon ben bürgern ljulbigen lk$.

<So fiel $art in bie ^anbe feiner bitterften getnbe unb fyat im

Werfer berfelben fein Zehen wenig fpäter befc&loffen. 2ludj> feine ®e*

mafjfin, fein ^weiter ©ofjn Subwig unb feine heiten £ö$ter würben mit

iljm oon 2lbalbero gefangen gehalten; bk grauen entlief man atSbalb

ber £aft, wäljrenb £ubwig nodj lange in berfelben fcfymadjtete. $)er

altefte @ofjn ÄarlS, Dtto mit tarnen, war, a(ö ba$ Unglütf ben SSater

ereilte, in 2)eutfa^lanb unb würbe nadj beffen $obe mit bem «&er§og*

tljum 9?iebertott}ringen belehnt. 3n jenen beutfd)en ©egenben, au$

benen bie *ßippiniben ft$ einft §u einer weltbefyerrfcfyenben «§>b&e aufge*

fcfywungen Ratten, ging au$ t§r ©efdjfea^t wieber unter, na^bem burd)

äl)ttlid)e fünfte ifjnen bie *g>errfc^aft entwunben war, n>k fte einft an*

gewanbt Ratten, um bie Sfterooinger oom £§rone ju oerbrängen.

2lud> (Srjbifdjof 5Irnulf war in ben ^änben ftonig £ugo6, unb

e3 fdn'en nid?t genug iljn bem (5d?aupla£ ber 2ßelt §u entstehen, fon?

bern er fotfte, um «£jugo£ $f)ron 31t fiebern, au$ moralifdj oernidjtet

Werben; er, ber erfte 33tfrfjof beö fran§öftf$en 9teify$, mußte mit geift*

lieben 2ßaffen getobtet werben, wenn an ber neugewonnenen $rone ntdjt

für immer ein unoerttlgbarer @d?anbfletfen haften fottte. 2)e3§alb be*

rief ber Äonig bie 33ifdjöfe beS dleid)$ ^u einer großen ©tynobe nadj

bem Softer @. Säle in ber SRäfje oon^eimS; fte fotlte Arnulf »erur*

Reifen, nadjbem atte SBerfudje einen UrtfyeilSfprudj in S^om gegen ifyn

ju erwirfen »ergeblta^ gewefen waren. 3)ie ©t?nobe oerfammelte fta^

am 17. 3um 991 in ber Ätrdje beö Älojievöj tmi ör^bif^ofe,

elf ^öifa^bfe unb mehrere Siebte waren erfanenen. 2)en 5Sorft^ führte
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ber (Sqbifdjof <5iguin oon <Sm$, ben ber ^apft oor 3^iten ju feinem

S^tfar ernannt f>atte ; SBortfitljrer ber ©tynobe war ber 33ifcfyof Slrnulf

oon DrleanS, tin unbebingt ergebener 2lnl)anger §ugo$; feinen @eift

nnb feine geber lief) ber Verfammlung ber gelehrte ©erbert, ber nun

abermals auf baö (SqbiStfyum $etm$ feine Slugen richtete. 21(3 ®e*

fangener würbe (Srjbifcfyof 2lrnu(f oor bte 6t;nobe geftellt, im 2Biber*

fpru$ mit ben canonifcfyen 33eftimmungen, bte man überhaupt iljm gegen*

über wenig beamtete. £)aß er cm oielen 2lnfd)ulbigungen, bte man

gegen ifyn unb meift mit »ollem 9te$t erf)ob, oor diidjkxn unterlag, vk

gan§ unter bem (Sinfiuß beö £önig6 ftanben, wirb 9Ziemanben Sßunber

nehmen. 9tfur va$ (ernten \)k 33ifdjofe oon oornljerein ab, ba$ fte tk

SBeftrafung 2trnulf3 mit bem£obe jugeben würben; fonft überliefen fte

iljn, naa^bem er öffentlich oor i^nen feine @$ulb fyatte befennen muffen,

ganj bem 3orne be$ ftönigS. <§ugo eiferten felbft mit feinem ©oljne

in ber Verfammlung; vk Pforten ber £ir$e würben barauf auet; bem

*Mfe geöffnet. Unb nun mußte ber @o§n Jlönig SotljarS ftd) oor <£jugo

(£apet ju güßen werfen, um fein &bm bitten, feinen 33ifd)of3ring unb

<&tab oor bemfelben nieberlegen unb über feine 5lbbanfung eine Ur*

funbe aufteilen, in ber er auf jebeS Slzfyt weiterer Berufung in btefer

<5ad?e förmlich oer$td?tete.

2öie aber ftanb §u erwarten, bafi $om unb baS beutfd)e 3£ei$,

wenn aucS Slrnulf fdjwetgen mußte, ein fotcgeS Verfahren ru§ig fyin*

netjmen würben? SBaren nicfyt ^apfttfyum unb ifruferttjum gleicher*

maßen in iljrer ganzen Sebeutung bebro§t, mnn ba£ neue fran§oftfcfye

£onigt§um mit feiner ©eifUtdjfett im 33unbe ftdj iljrer Autorität ofyne

Weiteres entzog unb ftcfy jeber Verantwortung in einer t&afye überleben

wollte, welche vk klugen ber gefammten (£§riftenl)eit auf ftd) tenfte?

UeberbieS würbe Slrnulf gerate va$ §um Vorwurf gemacht, va^ er mit

£§eopi)ano unb bem beutfdjen $ofe ftet; gegen «gwgo in Verbinbung

eingelaffen fyabt-, als ein Verbünbeter beö beutfd;en §aufe3 festen er

bafyer oerurtfjeilt $u werben. Unleugbar gwar war e$, va^ man vm
papftlicfyen @tufjl gegen Arnulf angerufen Ijatte: aber aU man bte er*

wünfcfyte Antwort nid)t erhielt, griff man fofort vm Slnfprudj 3£om3,

va^ o§ne fein Sßiffen fein 23ifa>f gerietet unb feinet 5lmte3 entfe&t

werben fönnte, auf vaä 9Wtcfftd)t$fofefie an. tonnte btefer Slnfprudj

$omö audj nur bura^ bte pfeuboijtborifa^eu ©ecretalien begrünbet wer*

hm, fo waren tiefe bo# in granfreia) längft anerfanut unb wurbert
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fogar in ber ©tynobe felbft, wo man ff)rer beburfte, &ur 2lnwenbung

gebraut.

5)te ©tynobe oerljjanbelte gan$ unter bem (Sinfluf Jtönig £ugoS,

ber im ©efüfjl beS neugewonnenen <SiegeS über feine ©egner breift

auf fein Siel losging: aber bennocb oerr)efjlten eS ftdj bfe 23tfdjofe fet<

neSwegS, toie bebenflidj baSSBerf war, baS fte unternahmen. 3)a ift

eS nun überaus merfwürbig, roie \)k (Etynobe iljre ©abritte oor ftdj unb

in ben 5lugen ber (£r)rtftenl)eit §u rechtfertigen fucfyte. (Einmal glaubte

fte allerbingS gültige ftrefjenredjtltdje 23eftimmungen für (tdj §u fyaben;

nid)t baj* fte bie pfeubotftborif$en 2)ecretalien angegriffen Jjatte, oon

beren (Sntfteijung fte otelmeljr gar feine 2lf)nung gehabt §u fyabtn fdjetnt,

fte meinte jebocfy alte £ird)enfa#ungen, namentlich iöefdjlüffe ber afrtfa*

nifdjen £irdje im fünften 3afyrij>unbert, für i§r 3Serfa§ren geltenb macben

ju fönnen. 2)ann aber — unb barauf legte fte ein hü weitem grbfe*

reo ©eroie^t — btyauykk fte burd) ben Sfcotfjftonb ber $ird)e $u it)ren

©^ritten gezwungen §u fein; bei ber Entartung unb Unwiffentyeit ber

romifa)en £ird)e, bü ber 2lbr)ängtgfeit unb bem tjartnatfigen ©Zweigen

beS ^ßa^fteö fyabz fte ftdj felbft l)elfen muffen.

($in grauenoolleS 23ilb oon bem lafierfjaften %ebm ber legten ^äpfte

unb ber tiefen Unwiffenijeit, in welche ber romifc^e SHeruS oerfallen,

entwarf 23tfdjof Slrnulf oon DrleanS als Sprecher oor ber ©tynobe.

„£) bejammernswertestem!" ruft er aus. „(Stnft gabft bu uns einen

Seo, ©regoriuS ben ©roßen, ©etaftuS unb 3nnocentiuS, Banner, bie

mit it)rer SßeiSfyeit ben (SrbfreiS erfüllten unb beren Leitung mit 9lc$t

bk gan§e Jtircbe anvertraut würbe; §u unferen Seiten aber Ijaft bu @e*

fcfyöpfe ber ginfternij? auSgefpieen, fcfymacbbebecften Samens für alle

(Swigfeit. SBie? Unb folgen @d?eufaten, bk mit allen Saftern bzbtdt,

aber aller göttlichen unb menfdjlicben (Srfenntnif bar unb lebig ftnb,

fotlen in ber 38äk ber SBelt §al)Ilofe ^riefier, bk ftdj burdj SBtffenfäaft

unb tugenbljjaften 2Banbel auszeichnen, unterworfen fein ! 2BaS meint

iljr, oerefyrungSwürbige $ater, ba$ ber fei, ber ba ft$t auf erhabenem

Syrern unb bildet oon «Silber unb ©olb? 3ft er Der %kbt lebig unb

blaset ftcb mit eitler SBiffenfcbaft auf, fo ij* er ber 2lnttc£,rift, ber ft*

in ben Tempel ©otteS fefct unb giebt oor, er fei ©ott. (2 Sfjeffal. 2, 4.)

geltet ifjm aber mit ber %kbz audj baS Sßiffen, bann ift er 9ftd)tS als

ün tobteS ©ofcenbilb, unb ilm befragen fjeißt oom tobten Marmor ftdj

Vlaty Ijolen. %ßof)in follen wir uns alfo wenben, um uns ju Reifen?
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2lllerbingS fuhren 9J?ancf)e l)ier an, baß in bem benachbarten Sotljringen

unb in 2)eutfd)lanb fiel; treffliche unb fromme 33tftfjöfe befanben, unb

gewiß toürbe cö beffer fein, von tfjnen ein Urteil in biefer @ac^e ju

verlangen, alö r>on $om, roelcr/e3 3ebem fett ift, aber e6 fytnbert un£

leiber ber ©roll ber uneinigen §errfd)er."

5lrnulf unb bie 23ifd)öfe, bte iljn juftimmenb anhörten, waren bar?

über gar nt$t in 3ttxifel, ba§ fte in ber ®efar)r ftanben ftd& ganj r>on

*Hom ju trennen, unb 5lrnulf fprad) e6 gerabeju auö, baf e$ bat)tn

fommen fonne. „2Bir sollen," fagte er, „ber rbmifcfyen itircfye im 2ln*

benlen an ben ^eiligen $etru6 fo lange alö möglich bte fcfyulbige (£l)r*

erbietung beroetfen, unb §roar in r)ö§erem Stfafe, als bteö einft bte afru

fanifer/e tfircfye tfyat; mir motten $om audj in 3ufunft, foroett e6 bie

politifd)e Sage ber 3)tnge erlaubt, um feine ©ntfdjetbungen angeben,

roie eS felbft in ber @ac^e Slrnulfö gefdjeljen ift. gailt *Rom bann feine

(Sntfcfjetbungen naefj bem $ecfyt, fo roirb ber griebe unb bie Gmtljeit

ber $ird)e aud) ferner befielen ) roo aber nicfyt, fo gilt ber Sprud) be$

2lpoftet6: „So Semanb tu§ anberS prebtgt, als i§r empfangen Ijabt,

ber fei t>erf!ud)t, unb ob er r>orgiebt, er fei tin ($ngel r>om £immel."

(®al. 1, 9.) Unb fd&roetgt $om, roie eS bisher getrau fyat, fo roerben

rotr bie ^irc^engefe^e befragen, unb fte roerben uns antworten mit ber

Stimme berer, bte fte erliegen. D, über bie Sftotlj btefer Seiten, roo

roir be6Sd)u$eS einer fo mächtigen £ir$e beraubt ftnb! Waty roefd)er

Stabt follen roir unö roenben, t)a roir S^tom, \)k ®zbkUxin aller Golfer,

jebeS göttlichen unb menf$li$en 33etffanb$ lebig fet)en. Ü)enn offen

fei eö befannt, feit bem Untergang beS ®aiferrei$0 r)at biefe Stabt

tk Atrien von Slleranbria unb 9lntiod)ta eingebüßt, unb fa>n trennt

ftet), um son Elften unb Slfrtfa §u fa^roetgen, felbft Europa oon i$X)

(Sonftanttnopel fyat jtdj loSgefagt, unb baS innere Spanien fragt tridjt

nafy 9^om0 (Sntfdjetbungen. 3)er 5lbfall tritt tin, t>on bem ber 5lpoftel

fpric^t (2 Sljeffal. 2, 3), zin Slbfafl nitft allein ber 5B5lfer, fonbern

audj ber Äird)en."

fflit folgen ©eftnmmgen gegen 9rom erhoben bk »erfammelten

SSater, nacr/bem 5lrnulf fte oon bem ifym geteifteten (£tb ber Sreue ent*

bunben ljatte unb bann nac^ Drfeanö in ®eroa!jrfam gebracht roar,

nac^ bem SBillen be^ Äonigö nun Herbert auf bm er^bifc^oflic^en @tu§l

r>on ^eim^. 3Sor feiner Sßei^e legte ©erbert an ©lauben^befenntni^

ah, baS baburc^i roie^tig ift, ba$ er in bemfelben feiner Stellung gegen
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9tom mit feiner ©Übe erwäfjnt unb au^brüdfitc^ nur bte »ier erften aßV

gemeinen ßoncite at$ oerbtnbltd) anerfennt, woburdj er gerabe auf \)m

fira^lidjen äuftanb $u ben ßätm jener afrifantfdjen ©tynoben $urücf*

geiji, auf bie man jtcb wat)renb Der 2krt)anblungen fo oft berufen

t)atte.

@o f$arf ber 2öiberfprud? gegen 3£om unb ba$ *]3apfttljum ju

DfeimS tyeroorgeljoben würbe, fo fcfyonenb »erfuhr man gegen htn fonig*

liefen §of in £)eutfd)Ianb. 3)er 3*t>tefpa(t mit bemfelben würbe nid)t

verleugnet, aber jebeö reijenbe 2Bort abft$tltd) oermieben, baö ben Dftfj

§u erweitern broljte. Wlan wollte offenbar naefy biefer ©ette §tn

begütigen, aber faum würbe bteS gelungen fein, wenn $l)eopt)ano

no$ bie 23efd?lüffe jener $erfammlung erlebt Ijatte. 2)enn unterlag ba$

*]3apfttt)um in biefem Kampfe unb (ofte ftc^ t)k ©infyeit ber abenb*

lanbtfa^en #ird)e, fo oerlor §ugleid? baä i?aifertt)um feine unioerfeKe

©runblage un\) eine feiner wefentlidjften <&ttym. &$ geborte §u tm
glücflic^en (Sretgniffen, bte £6ntg §ugo fo breift bamal3 auftreten liefen,

bafj wti Sage oor ber Eröffnung ber ©t;nobe tu i^atfertn £§eopt)ano

»erftorben war. 2)ie beutfcfyen Angelegenheiten waren im Slugenblicf

fo wenig georbnet, ba$ §ugo oon biefer (&tite feinen Angriff me§r ju

befürchten fjatte.

©letc^ naef) £t)eopt)ano6 3^ücffe^r aus Stauen war ber Ärieg gegen

tu SBenben wieber mit @rnft angegriffen worben, wa$ um fo meljr ge*

boten fdu'en, als aud) unter ben 2lbobriten bie fircfyltcfyen Drbnungen

$u wanfen anfingen. 2>fe 5lbobriten würben zweimal im 3al)re 990

»ort ben ©aa^fen mit £rieg überjogen unb enblid? du triebe mit iljnen ge*

fcfyloffen, beffen 3n(jalt wir nicfyt fennen unb ber nur eine fur$e£>auer

Ijatte. Snswifa^en Ijatte fta) auefy 23oieflaw oon 23ot)men oon feuern

gegen ba& $iäd) erhoben unb ftcfy §u bem (§nbe mit ben t}etbntfd;en %iu*

ttjen »erbünbet; im 23unbe mit ifynen fämpfte er, ein a^riftita^er güvft,

gegen bie «Saufen unb gegen ben it)nen oerbünbeten *Polent)erjog, mit bem

er ben £ampf, wie e£ fdjeint, faum auögefefct fyatte. ©d;on brotyte bem

(St)riftentt)um feibft in 33ot)tnen @efai)r, unt) ber 23if#of oon s4hag —
e6 war ber ^eilige 5lbalbert — oerließ fein Sanb unt) oerbarg ftd) in

einem Softer $u $om. 3m ©ommer 990 fanbte £t)eopt)ano bem
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^olentyerjog ein £)ülf6l)eer unter bem @rjbifd;of ®iftler oon 9JJagbe*

bürg unb bem Sftarfgrafen (Scfarb von beißen. 23oleflaw md) geflif*

fentlidj einer 6^lad;t auö unb fud)te ftd) ber guljrer beö beutfcfyen

§eereö jur 2lu3gleid?ung feiner <3ad)t mit 9J?eöco ju bebienen. #am
es audj> nid?t fogleidj §u einem friebticfyen Austrage mit bem $olen,

fo trennte ftd; bodj feitbem 23oleftaw oon feinen ljeibmfd;en 33unbeö*

genoffen unb ließ ben 33ifd?of oon ^3rag aufforbem in feinen (Sprengel

§urürf§ufefjren. 2^8 frühere 93erl)altniß 33öljmen$ §um beutfcfyen S^etc^e

ftelite ftd? f)er, unb balb barauf würbe aud; ^wifc^en 23oleflaw unb

Wltöto griebe gefcfyloffen.

£)ie ©a^e beS 3^eidt;ö festen f)ier enblid? einen gebetl)lid?eren Jort*

gang §u nehmen, unb fc^on berettete man einen neuen großen £tiegg>

jug gegen bk Siutijen oor, bte redjt eigentlich ber SDtittefyunft beS wen*

Mfa^en 3lufftanbe<3 unb beS neubelebten <£jeibentfjumö waren, als ber

unerwartete £ob ber ^aiferin Alleö lieber in Srage ftelite. $)aS

Dfterfeft beS SafyreS 991 feierte Zfytopfyano mit i§rem 6ol)ne in ge*

wotjnter $rad?t ju Ctueblinburg ; eine große 3^ beutfdjer unb <\\x$*

wartiger Surften umgab fte unb braute reiche ©efd)enfe bem jungen

Könige bar. Unter ü)nen war aud) 9J?egco twn $o(en unb <§jugo oon

£ufcien, bamal6 ber macpgfte gürft Statten^. 2)ie glan^enbe SSer^

fammlung geigte, ba$ bie fatferlicfye Wlafyt tro& aller Ungunft ber 2kr*

Jjdltniffe no# in Sichtung ftanb. -Iftad} bem geft oerabf^iebeten ftcfy bk

anberen Surften j »&ugo begleitete bie Äatferin unb it)ren 6o§n nad)

ben ^einlanben, wol)m jene wal)rfd?einltd? iijren 2Beg nafym, um bk

(Sntwidlung ber Angelegenheiten «£jugo &a)?zt$ in ber 5^d^e $u über*

feljen. £ier ftarb bk ^aiferin §u Umwegen am 15. 3um. 6ei e3

ba$ fte, ba$ ftinb einer wärmeren ßont, in unferen norbifdjen ©e*

genben nicfyt reefrt gebeten tonnte, fei e$ baß SftegierungSforgen, bk

felbft bk Jtraft oon Bannern früf) aufrieben, bk ©eele eines 3Bäbt&

§u ferner belafteten, fte enbete in jungen 3a§ren unb mußte ba$ große

äßer! ber (Spaltung beS bebroftten i^aiferretdjS mvootlenbet §urüdlaffen.

3n bem ^antaleonöflofter bei itöln, wo aud^ @r§bifa^of 8run fein ©rab

gefunben, würbe fte beftattet 2Ber i^re Stellung ria^ttg erwagt, wirb

ifyv bk Anerkennung ni$t oerfagen, ba§ fte unter ben fcfywierigften 3Ser^

^altniffen bte (S^re be^ SRäfyö aufregt erhalten fyat) freiließ ift i^r nia^t

2We£ gelungen, aber felbfi ein nötiger 3ö?ann mb(^te in a^ntia^er Sage

faum größere Erfolge erreicht §aben.

©icfe6te*t, Äaiferjcit. I. 5. «ufl. ^2
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Wlan iiberfc^ä^t l)auftg ben GHnflufj biefer griect)tfa?en Siirfttn auf

ba$ Seben ber abenblanbifd)en SBelt, tnbem man alle (Sinwirfungen,

welche (£onftantino:pel auf ba3 ftaatltcbe unb gefellige Seben, auf Jhtnft

unb Sßiffenfdjaft be3 2lbenblanbe0 geübt r)at, auf fte surücffü^rt. ÜDtefe

@inwirhtngen, an ftct) wot)l geringer, at$ man gewofjnlid) annimmt,

gehören tr)ei(S fct)on einer früheren ßtit an, ba ber SScrfe^r beö 2lbenb*

lanbeg mit bem morgenlanbtfdjen 3^et«^ niemals gan§ unterbrochen war,

ttjeilS ftnb fte oon ber *ßerfon btefer gürftin unabhängig, bie jtdj in ber

Zfyat feit ir)rer 93ermär)lung il)rem 93aterlanbe met)r, als man erwarten

feilte, entfrembet fjatte. 2)aß fte aber bennoefy Wian$$$ ba§u beigetra*

gen Ijat, morgenlänbtfdje <&itk auf 2)eutfd?lanb §u übertragen, baß

bur$ fte bk ihmftricfytung ber ©rieben im ^benblanbe befannter würbe

unb fogar bie griect)if$e «Sprache feter unb t)a met)r in Hebung fam,

läßt ftct) fc^werlicb taugnen; wenigftenS maß it)r baö Mittelalter felbft

auf bie Slenberungen ber i*eben6gewor)nr)eiten einigen (Sinfluß bti $lad)

itjrem £obe, er§at)lte man, erf^ien fte in jämmerlicher ©eftalt einer

Sftonne im Traume unb bat um beren güvbitte. §116 \)k -ftonne barauf

bk ^aiferin nad) bem ©runbe ir)re$ (SlenbS fragte, gab biefe §ur WnU

wort, fte muffe bafür büßen, baß fte manchen unnü^en SBeiberfdjmucf,

ber ben grauen in £)eutfd?lanb bi§ bat)in fremb geblieben fei, bort be*

rannt gemacht unb, iubem fte ifjn felbft angelegt, aufy Rubere »erlotft

fyabz nafy bemfelben §u trauten
; für biefe 6ünbe t)abe fte je£t §u

büßen, aber fte r)offe, t)a fte immer treu im fattjolifdjen ©lauben »er*

Ijarrt, buret) bie gürbitte frommer (Seelen oon it)ren Dualen erloft §u

werben. 3J?et)r als £t)eo:pt)ano t)at ir)r ©ofen ba^u beigetragen, baß bie

(Sinricfetungen unt) ©itten beS morgenlanbifc^en Oreicp in ba$ 2lbenb*

lanb Eingang fanben.

13.

£>a$ ^ietcprefltment unter 2lbelt)etb unb Sßtlltgil

2113 £r)eo:pt)ano ftarb, war ®onig Dtto ein Shtabe oon elf Sauren; e£

war unmöglid) it)m felbft bie Leitung ber £Reict)$gefct)äfte §u überlaffen.

(Sofort eilte bar)er 2lbelr)eib aus Stalten an ben £of, ben fte feit ge*
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raumer ßdt gemieben jjatte, unb übernahm bie @orge für ityren (Snfel.

£)er «ftnabe ernntdjiö unter i§ren 2lugen $u ben 3a!jren ber ©elbftftän*

bigfeit, unb cö unterliegt feinem 3tt>eife(, baß jte fortan ntdjt allein auf

feine (Sr^iefjung
,

fonbern aud) abermals auf bie Angelegenheiten beö

dltifyö dum htiwtenbm Einfluß übk. 2lber otel fehlte, baß Slbelljetb

gan§ in SljeoptjanoS ©teile getreten Wäre. (So tag in ber Statur ber

(Bad)?, baß unter ber oormunbfrf^aftltcfjen Regierung ba$ 5lnfer)en ber

$ei$3ariftofratte erfyeblidj gewadtfen war; aud) bie Vorgänge in

granfreicfy, wo bie ©roßen (Sinen auö ifjrer Wlitk auf ben £f)ron er*

Ijoben Ratten, fonnten nidjt oljne 2ßirfung auf tk beutfdjen 9Sert)ättniffe

bleiben. 3)afjer ftellte jta) ein ariftofratifd)eö *Rei$0regiment ber ßai*

ferin jur ©eite, tk of)ne ben 23eiratfy ber getfWdjen unb toeftlia^en

©roßen beö sJteid^ 9tfid)tg auszuführen oermocfyte. 5ln ber ©pifce biefeö

3^egtmentö ftanb (Sr^bifa^of ^Billigte oon 9ftain§, ber @r§fanster beS

3lnd}$, oon bem eS in fpäteren Duetten nid)t o§ne @runb §ti$\, er

Jjabe brei Saljre tk Slufjtdjt über ben föntgltc^en Knaben unb bie 9?e*

gierung beö ^eic^S geführt. 2lbelfyeib unb ^Billigte ftnb in ber folgenben

j^ät als bie Regenten be$ beutfc^en OTetc^ö an§ufeljen; neben unb mit

itynen fyattm auf bie Regierung beffelben tm größten (Sinfluß \)k Sieb*

tiffün 9J?at§ilbe oon Dueblinburg, tk <S$toefter DttoS IL, bie <£jer§oge

35ern§arb oon (Saufen, ihmrab oon <&d)n>a&en unb feänxia) oon SÖaiew,

ber üftarfgraf (Scfarb oon Wiifyn unb ber (5rsbif$of ©tftler oon Sftag«

beburg; ba$ fomgticfye 2lnfe$en in %talkn fyklt in 2lbelljetb3 2lbtoefen*

fytix, \)k nofy immer als bte ©tatt^atterin ber Sombarbei galt, .jpugo

von Sufcien mit ftarfer Qanb aufregt.

SSon bem neuen 9£ei$3regiment würbe juerfi ber J?riegS$ug gegen

t)k 2ßenben ausgeführt, ben Sfjeopljano vorbereitet fyatk. $lofy im

(Sommer 991 brang ün fäcbftfcfyeS «gjeer, Ui bem ftdj ber junge .ftönig

felbft befanb unb baS oon einem polnifcfyen «gjeere unter Wleöto unter*

ftü&t würbe, tief in baS Söenbenlanb oor unb naijm 33ranbenburg ein.

2lber balb fiel tk <Stabt toteber in bk £anb ber Stutzen, t)k £i§o,

ein ptfjtiger beutfc^er ©raf, befehligte, ber »on ^ier auö ^aub^üge

unternahm, t)k i^n bi$ an bk @lbe führten. 3m grü§ja§r 992 rücfte

abermals tin fäc^ftf^eö §eer oor 33ranbenburg, bie^mal »on bem

23aiernljer§og »geinria^, bem So^men 33oleflatx> unb polnifa^en §ülfö^

trugen unterftüfet. Slber 53ranbenburg blieb in bm feanbm ber Siu*

tijen, ia jte Sriebenöanerbietungen matten unb \)k beutfdjen dürften

42*
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gern darauf eingingen. 9?od) in bemfelben @ommer mugte man aucf?

gegen bie 2lbobriten zweimal au^ieljen, bk in§wifd)en iljren 23tfd?of »er*

trieben hatten unt> offen $um ^eibentfyum ^urücfgefefyrt waren. £)er

(Srfotg btefer £rteg6§üge war gering, unb aucfy bk 2iuti$en brauen balb

wieber bk befd)worenen Vertrage.

£)rei gelb§üge gegen bk Sßenben würben im 3alj)re 993 unter*

nommen, aber ol)ne ©ewinn unb^ui^m; iüetmeljr Übertritten bieSiu*

tijen bereite bk (Slbe unb r>err)eerten ba$ fäd^ftfc^e Sanb. £)ennod) fiel

bamalö Söranbenburg burcfy SSerratij abermals in bk §dnbe ber <5a§*

fen; $?i%o, ben Siutijen fo wenig trauenb, vok jte i§m, übergab ftc^

unb bk 23urg bem Könige. 5)ie SBenben, oon gewaltiger 2Butr) gegen

ben treulofen Wlann entflammt, umlagerten alSbalb SSranbenburg mit

it)ren beeren, unb bringenb hat $i§o ben $önig, ber gerabe in Wtaa,*

beburg weilte, um «gmlfe. 2Ba3 btefer zufällig an ©treitfraften um jtdj

Ijatte, bradj fogleidj unter ÜJttarfgraf däaxb auf, würbe aber oon ben

2öenben ofyne Wlüfyt §erfprengt. darauf rücfte ein neues ftdrfereS <§eer

an, hä bem ber Äönig felbft war. 3e|t fetten eS bk 2Benben für ge*

ratzen bk Belagerung aufzugeben, unb £i§o behauptete ftc^ alö Ottos

SSafafl für bm 5Iugenbltcf im 33eft£ 33ranbenburg3. 2lber er lebte bort

inmitten fteter ©efatyren, ba fdjon im folgenben Safjre faft ba$ gan§e

SBenbenlanb gegen bk 3)eutfdjjen bk SBaffen ergriff; nur bie Sorben

an bem linfen (Slbufer blieben au$ bamalS in ber Sreue.

(£rft im £erbft beS Sa^reö 995 fonnte ein neuer SBenbenfrteg an*

gegriffen werben. Wlit einem fä$ftfd?en «jpeere, unterftü&t oon *ßolen

unb Böhmen, brang ber junge Jlönig in baö 5lbobritentanb ein unb

nal)m tljre <£>auptfefte ÜJMlenburg; er überfiel bann bk SBiljen an ber

$eene unb £ottenfe unb feierte über <£jar>elberg nad) Saufen jurücf.

(Sin müljeootler 3ug, aber ber 5lufftanb war bod? nia^t gebänbigt unb

in§wifa)en aud? Branbenburg wieber verloren worben. 2ilS ®i$o einjt

bie «Stabt oerlaffen fjatte, bemda^tigte jtdj ber 2ßenbe S5olibut, einer

feiner 2)tenftleute, ber 33urg; bti bem Verfuge, fte wieber^ugewinnen,

fanb $i§o ben $ob, unb ber $8mbe behauptete ftdj> in SSranbenburg.

3m Sinter 995 ergingen neue Raubzüge ber 2Benben über Saufen.

§116 im Anfang beS SaljreS 996 enblicfy ein griebe mit i^nen gef^loffen

würbe, begrüßte man benfelben mttgreuben, ba er baS &mb t>or fer*

neren Verheerungen minbeftenö t>on biefer <Stik fjer ft(^er ju ftellen
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2)enn ütamtfdjen mar Sarf;fen aud* fc^on oon anberer Seite an*

gegriffen. 9t)?tt bem ^eibentljum ermadjten im Sorben, mie mir fafjen,

au<fy bie alten ^ifingerjuge von feuern. 9?od) irrte Soen ©abelbart

mit feinen Srf;iffen auf ber SRorbfee umfjer, an glücflid;er *ßtrat, jefct

als Seefbnig mächtiger, alö einft auf bem banifdjen £§rone. Sieben

if)m tfyat ftc^> als einer ber fünften 3l6enteurer D(af £n;ggoe3 Sol)n

fyeroor, ber ba3 (§l)riftentr)um, ba£ er als £nabe angenommen f)atte, als

Säugling oergag. SBon ber SomSburg, mo mir t^n oerfaffen Ijaben,

mar er auf fur^e ßtit nad) $ußlanb §urMgefel)rt, bann aber erfdjien

er abermals an bm lüften von ®ot§lanb, Schonen unb $)änemarf;

Mn ©eftabe am baltifdjen Speere mar oor feinen Ueberfdflen ftcfyer, bis

er ftdj enbltdj in bk ^orbfee begab. 2ln ben £u|ien oon (Saufen,

grieSlanb unb glanbern Ijat er juerft Ijier als Räuber gekauft, bann

manbte er ftd) nadj (Snglanb, mo er ftcfy mit Soen jufammenfanb unb

eng oerbanb. (Snglanb, von ®önig (Siljelreb „bem Unberatljenen" auf

baS (£tbarmlic(jfte regiert unb na$ ber glücffia^en Regierung (SbgatS

mit 23lt$eSfa)nelle bem Verfalle gueilenb, mar f$u£loS bm SSifingern

preisgegeben unb muf te ftd) miebetr)olt burd? große ©elbfummen Sd)o*

nung von ben Seeräubern erlaufen,* bamalS fing man bort an baS

2)anegelb als regelmäßige SReicfySfteuer auS§ufd)reiben. Selbft «ftönig

(£ricfy, ber in§mifdjen in baS ^eibent^um §urticfgefallen mar, begab jtcfy

burdj SoenS unb DlafS ©IM »erlocft, mit Söifingerfdjaaren auf bk

See unb fudjte bk beutfdjen lüften mit feinen Sftaubfdjiffen r)eim.

3m 3a§re 994 — faft §u berfelben Bett, als SoenS unb DlafS

(Schiffe in ber 2$emfe fldj zeigten, bei Sonbon (anbeten unb erft nadj

(Smpfang eines £öfegetbeS oon 16,000 *ßfunb Silber abzogen, — liefen

fcfymebtfdje unb bänifdje Skiffe tijeilS in bk 5ö?ünbung ber (Slbe ein,

t^etlö ptünberten fte an ben itüften oon gtieSfanb unb «gjabefn; 5ifdj>*

mannet* nannten bk Saufen biefe SSifinger unb tljre Schiffe Slfdjen.

Schnell brauten bk ©rafen oon Stabe, bk 2ßad)ter ber (Slbmünbungen,

baS SBolf in bie Waffen unb gingen §u Sdjiff bm 3Sifingern entgegen.

21m 23. 3uni 994 fam eS §u einem unglütfltdjen Kampfe, in bem

©raf Ubo felbfi fiel* feine trüber £einrid) unb Siegfrieb mürben ge*

fangen unb mit gebunbenen $anbm oon ben $fd)mannem auf iljre

Skiffe gefd)leppt. §er§og S3ern§arb na^m jtd^ ber gefangenen ©rafen

an unb ermirfte, ba$ fte gegen an Sofegelb t)on 7000^}funben freige*

laffen merben follten. @ine fol^e Summe mar jebocfy nia^t fogleic^i §u
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befa>ffen: beSljalb ftetlte ©raf «gjemrid? feinen einzigen 6ofjn alä

Bürgen unb mürbe barauf entlaffen j für ©iegfrteb, ber oljne ©oljm mar,

foKte fein adjtsefjnjäfjriger 9£effe Dietmar — eS mar ber fpätere 23ifä>f

oon 9fterfeburg unb befannte ®ef$id)t6f$reiber — a(6 SBürge eintreten,

aber efje biefer no$ ben $lfd)mannern übergeben mürbe, gelang eö

(siegfrieb bie Letten §u brechen unb mit «gjülfe eines gifdjerS §u ent*

fommen. £)ie 2lf$männer eilten bem glü^tlinge nad? unb nahmen,

als fte ifyn nid)t erreichten, an ben befangenen bie graufamfte $a$e.

Dod? fdjon eilte audj «^er^og 33etnr)arb mit einem fad?ftfd)en <£jeere

fyerbei, um bie (Stbmünbungen smn tiefen üblen ©aften ju befreien; als

bie $>änen oon feinem Slnrücfen Porten, ftürmten fte in milber gluckt

baoon, auf ber 93iele unter ben <5$ti>ertem ber @adjfen fanfen. (Sin

anberer 23tn'ngerfd)marm mar inbeffen in bk 2ßefer eingelaufen unb bi$

in tk ©egenb, mo je$t SSegefacf liegt, oorgebtungen. 5116 aud) fte l)ier

oon einem fäd)ftfd)en «gjeere angegriffen mürben, sogen fte ftdj an baS

©linbeSmoor im @üben t»on 23remerobrbe jurücf. (Sin fädtftfdjer 2)ienfi*

mann, ben fte §um SBegmeifer genommen Ratten, »erleitete fte in bie

tiefften Sftoräite; ijier mürben fte oon ben@ad)fen überfallen unb follen

fdmmtlidj, 20,000 an ber 3a§I, erfragen fein.

2lud) in ber folgenben Sät »erljeetten no$ btSmeilen SSifmger*

fd?aaren \)k fac^ftfe^en unb frieftfd)en lüften, aber $u feften 2lnfteb(un*

gen hxadjtm fte eS nid)t, unb gugletc^ gemannen au$ tk ©adjen im

Sorben eine anbere ©eftalt. 3m 3al>re 994 ftarb £önig (Sridj, ber

(Soen ttn banifc&en $ljron entriffen Ijatte,* feitbem ijoffte biefer auf

Vtüdhfyx, unb feine Hoffnungen ffeigerten ftdj, als eö Dlaf SrtyggoeS

@or)n gelang nadj 3arl |>afon3 gall bie 4perrfd?aft feiner SSater in

Sftormegen mieber ju geminnen. 3n ber £r)at fam aud? für @oen balb

ber Sag ber ^ütffeljr; er bot (£ndj$ 2Bittme bte $anb, unb fo gelang

eS i§m (§rtd)S unmünbigen @or)n aus bem bänifd)en 3letc^ §u oer*

brangen. 5lber mit ber ^erftellung <5oenS unb Dlaf8 gebie§ ntdjt,

mie ftd) nad? trjrem früheren Seben (jätte ermatten laffen, ba£ Reiben*

tfyum ju freierer Entfaltung, fonbern ging Dtelmet)r feinem oolltgen

Untergange im fcanbinaoifd)en Sorben nur um fo fd)neller entgegen.

3n Dlaf maren fdjon in (Snglanb djrtftltdje Regungen aufs Sfteue

ermaßt, englifdje ^riefter Ratten fein §er§ gemonnen, unb ber 23ifdjof

(Slfeg oon Sßindjefter \§n aufs Sfteue in bte i^ira^e aufgenommen: jum

Dan! bafür oerfprac^ er bie englifcfyen lüften nie mieber auf feinen



[991-995] S)a8 Wetd^regiment unter 2lbelt>eib unb SBtMgiS. 663

3ügen &eimsufu*en unb tytelt bieg 2krfpre*en. 31(6 er bann Norwegen

wtebergewann, verbreitete er bort ba$ (Sf)viftentt)um mit (Sifer, ja felbft

mit 3wang; bo* waren e$ nidjt beutf*e, fonbern englif*e Rifflonare,

bie ifm hierbei untersten, 5)em Scifpiele DlafS folgte Sven. 2lu*

er würbe (Sljrtft unb jeigte ft* ben (Stiften ni*t mel)r fetnbli* gefon*

nen; nur lief er bie beulten ^riefter ni*t in fein &mb jurücffeljren,

unb bte 53tötr)ümer föipen unb S*le6wig beftanben au* jefct nur bem

Tanten na* fort. 8116 ($rjbif*of 2Bitltgi6 bamatö be<3
sSif*of$ ßefarb

von S*le6wig auf einer Stynobe anft*tig würbe, fi*r er i§n tjart an,

ba$ er ft* ni*t in feinem Sprengel befänbe, aber (Scfarb gab i§m jur

Antwort: „Wlzin StStljum ift von Un Reiben verheert, i)k Stabt ver*

(äffen, bie #ir*e verübet; i* Ijabe bort feinen Sij3 unb biene beö^atb

na* meinen Gräften ber Äir*e $u #tlbe81jetm." Srofcbem war Sven

bereite in fein $ei* unb §um ßfyriftentljum jurücfgefefjrt, aber er war

nur an lauer 33efemter ber *riftli*en Seljjre tmb trug wenig (Sorge

bafür, tk fir*(i*en Drbnungen feinet $ei*6 £)er§uftellen; am wenigften

wollte er ft* tabä beutf*er $riefter bebtenen, \)a er ber «£>errf*aft ber

3)eutf*en na* )x>k vor wiberftrebte. 2)aö £eiben*um bra* §ier meljr

morf* in ft* §ufammen, aU ba$ eS einem fräftigen Angriff ber *rift*

li*en SBBclt erlegen wäre; no* ein Rentenalter verging, M$ ein

georbneteS $ir*entfyum ft* wieber erfjob unb *riftli*e Drbnungen

tiefer in ba$ Seben be6 93olfe6 einbrangen. $in unflareS unb IjatbeS

(£ljrtftentl)um, t^k wir e6 gtei*§eitig in ben ftawif*en unb ungarif*en

©egenben ftnben, trat Ui bm £>änen an bie Stelle be£ alten ©ötter*

glaubend.

3n berfelben ßät ging au* in S*weben ba$ £eiben*um feinem

Verfall entgegen. Dfof ber S*ooßfönig, (Sri*6 SoJjn, neigte ft*, ob*

woljt er erft fpäter ft* taufen lieft bo* bem ßfjriftentljum §u unb ver*

trug ft* mit Sven; mit i^m unb 3arl£afon$ Sonnen verbanb er ft*

bann, um Dlaf $rt)ggve6 Soljn au3 Norwegen jit verjagen. @6 sog

eine gewaltige glotte gegen Un SRorwegerfönig auS; in iljr no* einmal

S*iffe mit bem 33tlbe beS Xfyox, benn 33iete im £eere waren no*

Reiben. 5lm Sluögang beö DerefunbS fam eS am 9. September beö

3a§re$ 1000 jur S*la*t. So %axt bebrangt ber Norweger würbe,

verzweifelte er ni*t, fo lange er ba$ £§orbilb auf tm feinbli*en

S*iffen fatj; al« aber 3arf (Sri*, $afonS So^n, im Kampfe ba$ ®e*

lübbe tt)at ft* taufen §u taffen unb \tait be$ SfjorbitbeS m 3üa)m



564 ®g8 $etcfj§regtment unter $bett)etb unb SBitttgig. [991—995]

be6 £reu§e$ aufrichtete, gab ber Norweger feine @a$e verloren unb

ftür§te ftdj in bie 2Bogen. $)ie Sieger feilten fein !Rei^. ®ett jenem

Sage ftnb bie 9£orblanb6fbl>ne unter bem Szifijm beS Zfycx nicbt mefyr

in bk <S$fa$t gebogen, bcfy audj unter bem 3«Äen beö £reu$e$ festen

fie bie $ifingerfal)rten fort. 2Benn fte bamaiS bk beutfcften lüften we*

ntger als bie englifcf^en ftefmfucfcten, fo gefcbaf) bk$ befonberS beSljalb,

mil bk Saufen unb ^riefen jtdj beffer festen, als ifyre (Stammes*

genoffen jenfeitS ber (See. greift^ leiteten rttdjt tfatfer unb 9?eid) bie

$ertf)eibigung, fonbern jeber mu£te jtd) mit eigener Jtraft mehren, fo

gut er oermocfyte. @o legte SMfdjof 23ernwarb oon «SpilbeSljeim an ben

©renken feinet 23iStljumS, am Sufammenfluf ber Dfer unb 310er, eine

SSurg an, bk SJhmbburg genannt: bie 23efa$ung berfelben fcfttug tapfer

einen Angriff ber 2If$manner ab, unb feitbem mar Don biefer ©eite

Ohtlje. ©o fieberte Bernwarb eine anbere ©teße— Sötrinfjwlt wirb ber

?ßla% genannt — , wo bie raubertfcfjen ©paaren öfters §u (anben pflegten,

burefy eine gefte unb oerfd)eurf)te fte baburdj audj l)ier für immer. 3)er

($r§bifcfyof üon Bremen flüchtete bamats ben 8dj>ai3 unb bie itoftbar*

feiten feiner i^irdje lanbeinwarts naefy 33ücfen unweit £otya unb umgab

feine ©tabt mit einer Stauer.

3n a^nlic^er SSeife mußten ftdj audj bie grtefen oor ben Singriffen

ber Sßtfinger auf eigene £anb fdjü&en. $om *Reidjje üerlaffen, trennten

fte ftdj aber meljr unb meljr oon ber $erbinbung beffelben; nodj Jfrufer

Dtto IL Ratten fte «gjeereSfolge geleitet, bann ftnben wir fte nicfyt meljr

in ben beeren ber^aifer genannt. 3ugteicb werftet bä ifjnen baS$e<

giment ber fonigtidjen ©rafen, bmen fte fdjon offen bm ®efjorfam »er*

weigerten. 311S waljrenb ber Regierung ber Sljeopljano bem ©rafen

S)ietrtdj, bem $ater beS (Sr§bifcfyofS (Sfbert *wn Zxkx, in bm weftfrie*

ftfdjen ©egenben große £eljngüter §u (Sigentljum gefc^enft würben, ent*

fyann ftdj jwifc^en bem ©rafen unb ben frieftfdjen dauern ein anbaue

ernber ^ampf, in bem 3)tetridjS ©oljn unb Sftadjfolger 3lrnulf baS Zebrn

verlor; nur burdj einen £eereS§ug beS .ftaiferS fonnte in ber golge

baS 3lnfeljen ber ©rafen Ijier wieber einigermaßen gefiebert werben. 3n

ben oftfrieftfdjen Säubern fanf bk 3lutorität ber ©rafen unb beS *Reid?S

nodj tiefer; eine eigentümliche ©emeinbeüerfaffung Inibete jtdj auö, in

ber bk aUgermanifc^e grei^eit auf wunberbare 2Beife noc^ einmal auf=

lebte unb jtd) faft unberührt oon bm Bewegungen beö inneren 2)eutfc^^

lanbS 3a§rl)unberte lang erhielt.
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$om Dften unb Sorben §ugleid> bebrangt, war eg bem S^etc^ö^

regtment unmögtid?, tief in bie (Sntwicflung ber fran$6ftfd;en angelegen*

Ijeiten einzugreifen, aber e8 lief fte bennodj nicfyt unbead)tet. SBitftgtö

unb bte beutfdjen $3ifd;öfe waren e8, mela^e *Rom auf bte große ©efafyr

aufmerffam matten, bte itjm au6 33efa^lüffen, n>ie fte ju ©. 33ä(e gefaßt

waren, erwad;fen mußte, unb nod; im Safjre 992 erfdjien in Ü)eutfd^

lanb at£ päpftlid^er i*egat ber römifdje *äM Seo. 3n berfelben 2Beife,

n>te £)tto I. einft in ber <5adje beö (Sr^bifc^cfö Slrtolb »on ^etrnö ent*

fdn'eben l)attc, gebaute man aud> bte^mal §u verfahren, unb £eo berief

eine atigemeine 6tynobe ber beutfa^en unb fran§öftfd>en 23ifdjofe nad)

Slawen, um in ber CJetmfer 2lngefegentjeit ein Urtljeü §u falten. 2lber

cö waren nidjt mef)r bie Sage beö großen Dtto, wo bte fran^öftfdjen

SBtfdjöfe willig auf fein ®tbot auf beutfd)em 93oben erfrin'enen; fte tei*

fteten ber Berufung beS Legaten feine golge, fonbern oerfammelten ftdj

vielmehr unter bem $orft£ beS jungen $onig6 Robert in ber föniglidjen

sßfaft §u (Sljefleö (9. 9J?ai 992). $ter befd)(offen fte )x>k tin £er§ unb

eine <5eele gegen alle i§re 2Biberfad)er §ufammen§ut)alten, nur gemein*

f^aftli<$ bie (Srcommunication §u »ergangen unb »on'üjr §u löfen; fie er*

frarten, bk 33efdjlüffe tfyrer @i;nobe follten unantajtbare ©üfttgfeit fjaben

unb 2ltte6, m$ ber *ßa:pft gegen biefelbcn unternehmen werbe, als null unb

nidjtig waftkt werben 5 enblia^ vereinigten fte ftdjj, aueft ferner an ben

§u @. 23a(e gefaßten 23efd)(üffen unoerbrttcpd? feftjufyaften. Ttan war

auf einem 2ßege, ber §u einem ootlftänbigen 33ru$e mit 9tom unb §ur

©rünbung einer fran$ojtfdj>en 8anbeöfird§e §u führen trotte.

9J?an fyat tyauftg, unb nia)t gan§ mit Unredjt, in bem bamaligen

Stuftreten ber fvan$öftf<f)en 53tfct)ofe tin SSorfptet ber (Sreigniffe gefetjen,

bie 3af)rßunberte fpater ju ber pragmatifcfyen ©anetion unb §u ben gafli*

canifd)en ^irdjjenfreifyeiten führten; benn Ijier waren e$, n)k bort poli*

tifaV nationale Momente, auf benen tk (Spaltung mit 9ftom beruhte.

Slber olme allen @runb f)at man \)k 33efdjlüffe Jener fran^oftfdjen 23ifd?ofe

aud) woljt mit ber beutfd)en £ir$enrcformation in SSergteia^ung geftellt,

bk oor 3lÜem au£ einem religiöfen 23ebürfniß erwua^ö, baö unö nir*

genbS in jenen 53ifa^6fen entgegentritt, ©erbert, bie geiftige ^riebfeber

ber 33efa^lüffe §u @. S3ä(e unb ^elleö, war nid)t i?on fern, vok §oa^

man aufy feine wiffenfa^aftlic^en 3Serbienfte anfragen mag, dn Wlann

von unerfd?ütterlia}er Ueberjeugungötreue; er legte felbft fydter §anb

baran, fein eigene^ 2Berf §u jerftoren. ©eine 33eweggrünbe unb \)k
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fetner 9JHtbifdjöfe waren nichts weniger als rein; t>ie ^Berfyanblungen

jener ©tynoben unb 9?id)erS 3)arfteHung btefer (Srctgmffc (äffen unö »tel*

mefjr tiefe S3ltcfe in ba$ arge SBerberbnij? beS fran§oftfdjen (SpiScopatS

werfen. 9)?an fann cd nur als ein ©lüdf anfeljen, baß bem in ber

abenblanbifdjen Ätrdje auSbred)enben @c^t6ma nodj §ur regten @tunbe

vorgebeugt würbe.

@S fonnte ni$t anberS fein, als baß *ftom jenen tro^tgen 23ifcp*

fen «gugo (£apets enbltdj mit allem (Srnfi entgegentrat. 211S ber 2lbt

Seo unterrichteter ©a^c nacb 9?om §urücffel)rte, bcfc^ieb ber *ßapft bte

fran§oftfcl)en 23ifcbofe na$ $om. Slber fte weigerten ftcfy bort ju erfc^etnenj

aud) §ugo &ayd felbft lehnte eint (Sinlabung beS ^apfteS naefy 3lom

ab unb forberte biefen tuetmeljr §u einer 3ufammenfunft in ©renoble

auf, begreiflicher 2öeife oljne allen (Srfolg. 5118 aber im 3a§re 995

21 bt Seo wieberum nadj '©eutfcr/lanb gefanbt würbe, fanb er bie 23er*

tjaftntffe f$on um 33ieleS günftiger als bti feiner erften Steife. §ugo

(SapetS ©lütfsftern leuchtete nicfyt meijr im erften ©lan^e; nidjt nur

$>a$ ^ugo im füblidjen granfreidjj an ben meiften Drten nid)t bie ge*

wünfe^te 5lnerfennung fanb, baß ftc^ \)it fpanifd)e Wtaxt, ba fte um*

fonft oon ifjm Unterftü^ung gegen bte Araber beanfprucfyt Jjatte, oon

granfretdj losriß, auefj in feiner nacfyften 5^ät)e erhoben ftd) geinbe

gegen ifjn, bie er faum §u bewattigen vermochte. CDer ©raf Dbo oon

(£l)artreS, SSloiS unb SourS geriet!) wegen ber Bretagne mit bem ©rafen

gulfo in blutige gefybe. gulfo, ein treuer £ln$anger «§ugo ßapetS,

fiteste bei biefem 23etftanb nact/, unb erlieft ifyn: baburd) würbe Dbo

aud einem gembe gulfoS §ugleid) ein » erb erb tiefer ©egner beS neuen

ÄonigtfjumS. 3)er £ampf nar)m balb eine fe§r bcbenfti$e SSenbung,

unb befonberS ÜtUn unter iljm bie SBtfdjöfe, bie «£jugoS Sa$e ju ber

irrigen gemacht Ratten. 2)ie Äird)e ©alliens war ©erbertS eigener

5luSfage na$ bem Untergange nafye, unb ©erbert felbft füllte ftc^ in

feinem (SqbiSttyum feinen 5lugenblicf ftc^er; er fanb geinbe allerorten,

unb i)it gurebt oor bem üblen Ausgang einer mit übermäßigen $ojf<

mtngen unter anberen $erl)altmffen begonnenen @acfc/e ließ bem oljtte*

bin nidu fonbcrlicfy ftanbfjaften tarnte hint $ur)e. 2l(S bafjer 2lbt 2eo

eint 6t;nobe naefy SJfoujon an ber StfaaS auf ben Slnfang Sunt beö

3al;>re$ 995 auSfc^rieb, verfprac^ nic^t nur ©erbert ftc^ ju fteUen, fon*

bern auc^ «§ugo ^apet erfldrte ftc^ bereit fowo()l felbft auf jener ©i;nobe

3U erfebeinen, wk auc& feine 23ifc^6fe ju berfelben ju fenben.
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(Sine 5lu3gleidnmg festen angebahnt, aber nod) einmal änberte ftc^

plofcltd) 2lfle8. (So nutrbe «ftonig £ugo tymterbradjt, ber 23if$of 3lbal*

bero oon Saon ftnne abermals auf argen 93erratf); er fyabt nta^t nur

DboS ganjeö Unternehmen gelenft, fonbern jugteic^ mit bem §ofe in

2)eutfd)lanb ljoa>errattyerifci;e SBerbinbungen angeknüpft; nichts ©erin*

gereS werbe beabftcfytigt, als gxanfretdj an ben jungen tfönig £)tto §u »er*

ratzen, £ugo auö bem 2ßege ju räumen, Dbo jum «gjersogtfyum graniten

unb 9-lbalberc fetbft jum (Srabtätfjum SRetmS ju oerfjelfen; ginge £ugo mit

feinem ©ofyne je(jt nad? 9J?ou§on, fo werbe bort ein beutfct)eö £>eer \§n

überfallen, mit bem Dtto fd?on gerüftet an ber ©renje U\ Wt§ ftanbe.

28aljrfd)etnlt$ waren biefe %laä)xid)ten erfunben ober minbeftenS feljr

übertrieben, aber man braute eS wirflid) bafytn, baß §ugo unb fein @ofyn

nicfyt naefy Sttou^on gingen unb tfjren 33if$6fen verboten baS ßoncil §u

befugen. 5lbalbero würbe gefangen genommen unb bte 33urg oon Saon

oon £ugo befe£t, ber 5lbatbero3 3Safallen |tdj fd?woren lief; §u ber*

felben ßdt ftarb ©raf Dbo wafjrenb eines SBaffenftiilftanbeS, btn er

mit bem Könige gefd)foffen Ijatte. |wgo3 Sage na§m wieber eine gün=

ftigere SBenbung, fo bafj er um fo weniger jur Sftac^giebigfeit gegen

feine geinbe geneigt war.

5113 am 2. 3uni 995 ber Segat ba$ ßoncil §u Wloupn eröffnete,,

waren nur einige beutfa^e 23ifd?öfe unb mehrere Siebte erfdjienen; bem

23efefy(e «§ugoS folgfam, fyatten ftdj Weber bte fran§bftf$en 23ifdjöfe ein=

gefunben, nod? würbe Arnulf feines SttxUxä entlaffen, um oor bk SSer*

fammlung 31t treten. 2)enno$ [teilte jtdj ©etbert fytx oor ba$ ©eridjt ber

beutf^en 23if$ofe. (£r konnte § offen, baf? iljm ntcfctö UebleS begegnen

würbe; benn fd?on Ijatte er ftcb an ben^apft, an bte föuferin 2lbetäetb,

an ben @r§bif$of SßtlligiS unb anbere beutfdje 33ifrfjöfe fdjrtftltdj ge*

wenbet unb ftc3& bemüht fein 23enefjmen oor ifynm au rechtfertigen.

©leidjeS »erfudjte er jefct in glanjenber unb funftooUer 9*ebe oor ber

SBerfammlung unb glaubte feines @iegeS freier §u fein. Slber tt)te mar

er erftaunt, als ü)m ber £egat jebe gotteSbienftlid?e «ganblung MS

ju einer neuen «Stmobe oerbot, bie im 3ult §u ^RetmS §ur »eiteren

Unterfuc^ung ber <5afy abgehalten werben follte! $li$t §u 9^eimS

trat bk angefünbigte @^nobe §ufammen, fonbern an einem Dxt, ber

ßaufejum genannt wirb; fd?on fyattm .ftdj §ter aud; fransoftfd?e S3i*

fc^ofe eingeftellt. Slufe 9leue oerfuc^te ©erbert ft$ ju rechtfertigen:

aber fo Ilar ba£ Verlangen nac^ einer 2fa$fö§nung mit 9^om au6
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feinen SBorten tjersortrat, er machte bamit bodj, wie eö fd^etnt, wenig

(Sinbrucf auf ben Legaten unb bte 33tfc$ofe, bte in ber ©ac^e felbft

9^tc^t6 entfd)ieben, ba nodj immer ber gefangene Slrnulf niajt t>or

bie @tynobe geftellt war. @rft auf einer neuen <5t)nobe, bie nodj in

bemfelben 3al)re §u @enli6 abgehalten würbe, »erfochten ©erbert unb

2lrnulf perfonlidj »or bem Legaten unb einem §atjlrei$en Greife »on

33tf$ofen ifjre @aa^e. 2Btr fennen bie 33efdjluffe ber (Stynobe nicfct,

bo$ ijl gewiß, baß Arnulf in feinen Werfer auf SBefefyl be6 Kbnigö

§urü(ffeljrte, ba$ aucfy ©erbert üom Legaten feine befriebigenbe $nU

fcfyeibung erlangte, ©erbert »erließ barauf im anfange be3 3a§reö 996

$eim6 unb begab ftcfy nadj $om, fytiU um bort beim $apfte feine

@a$e in einem gunftigeren i*id)t barjufteKen, tfyeils um mit ftbnig

Dtto sufammen^utreffen, um ben er ftdj einft, wie er meinte unb wie

e3 in ber Xfyat ber 5^0 ttav, große SSerbienfte erworben fyatte. 3e

unserer feine 23erijäftniffe in granfreid) würben, je meljr trieb e3

it)n §u bem @o^ne Dttoö IL jururf, bem er einft feinen (Bit) gefc^wo*

ren IJatte.

2)er Einfluß, ben ba$ beutfdje dläfy im Sorben unb Dften unter

Dtto I. unb II. geübt fyatte, war offenbar gefd)malert, wäfyrenb ftd? im

2ßeften neben tljm ein neueö Üönigtfjum erljob, bamalS nicfyt ehm ge*

faljrlicfy, \)<x eS nur mit Wlüfyt ftd) felbft behaupten fonnte, aber bocfj fa^on

um feiner 6elbfterf)altung willen genötigt ftd) fefbftftanbiger gegen

ba$ beutfd)e Sltiä) §u fiellen, alö eö t)k legten Karolinger getrau Ratten.

(§3 fanf baS 2lnfefyen beS 3lä$$ nafy 2lußen, wä^renb gleichzeitig auefc

im Snneren Weber tk Steile fo feft §ufammenl)ielten, )x>k twrbem, no$

ber Sanbfrtebe ftets mit Erfolg gefd)ü&t werben fonnte. 2Bir ^aben

gefefyen, )^k ftd) bk griefen Dom SReicfye fo gut n)k trennten unb t>k

tpringifc^en ©roßen in (£cfarb einen eigenen «£jer§og wählten. 2öal)l*

f)er§oge treten wieber ßersor, bie feit mefjr als einem Sftenfdjenalter

r-erfdjwunben waren. $lud? als ^er^og *£jeinridj Don S3aiern am

28. £luguft 995 ftarb, würbe fein «SoJjn, ber bamalö im breiunb§wan§ig*

ften 3al)re flanb unb urfunblic^ bereite im Safyre 993 atö $?itfyersog

bejeic^net wirb, »on ben 23aiern §um «ger§og gewallt unb empfing erft

al$ erwählter «§er^og bie 23elcfynung beö Königö. 2)oc^ erhielt ^ein^

rief; nic^t ba6 ganje ©ebtet feineö SSater^ ber nad? bem ^obe ^einria^^

beö Süngeren im 3al)re 989 üarnt^en unb bie Wlavt Verona wieber

mit SSaiern »ereinigt fyatte*, »on feuern würben biefe Sauber jefct »on
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23aiern getrennt unb an ben franfifcfyen £)tto, ben ©ol)n «gjerjog #on*

rabS unb ber Stutgarbe, einen (Snfel Dttoö beS ©roßen, »erliefen.

i?arnt()en unb bie SWarf Verona blieben bamalö freilieft nocfy in einer

gen>iffen 2lbl)ängigfeit von beut batertfc^ert ^erjogt§um, baö lieber

um meljr nationale 23ebeutung gewonnen fjatte; aud) bie öfterreicfyifcfye

Wlaxt ftanb ju jener 3eit nod? nicfyt fo felbftftänbig §u 23aiern, n>k bie

wenbtfcfyen ffiaxUn ju (Saufen.

gaft mit üftotfjwenbigfeit fyatte ftd? ba$ Regiment ber §er§oge

wafyrenb ber vormunbfcfyaftlidjjen Regierung freier bewegt unb an Um*

fang gewonnen- dö fonnte wenig fruchten, wenn man btn 23tfd?ofen

Privilegien »erlief, um in tfynen an ©egengewic^t gegen bte Uebermacfyt

ber £er§oge §u Ijaben, fo lange biefe Privilegien nur auf bem $erga*

ment ftanben. 2Bie «gjeütrid? in 33aiern faft ofyne <5djranfe regierte, fo

waltete ber treffliche ifrmrab mit freier <£janb in feinem fa^wabifa^en

£er§ogtl)ume , baS ftcfy au$ über bm (£lfaß erftretfte unb na$ beS

§er§ogS £obe (20. Sluguft 997) auf §ermann II. — wir wiffen mdjt,

ob er tfonrabS 6ofyn ober -»Reffe war, — gl'eia^fam »ererbte. 2Bie

mächtig ftdj aber ba$ 4?er§ogtl)um aud) erljob, tt>k wenig eS je£t von

ber trotte beöinbert würbe, fonnte eö boct) bk gefybeluft beS 2lbel3

unb ber ©eiftlidjfeit nie ganj unterbrücfen. Ttan fagt, baf in Katern

ber Sanbfriebe am beften gewahrt würbe, unb bocfy lebte bort «£>er§og

«gjeinridj in einer anbauernben ger)be mit bem SBtfdjof ©ebljarb von

^RegenSburg, wafjrenb pgleicfy bie SBabenberger mit bem SBürjburger

Stfc^of bk fa^limmften §anbel fyatten. SDtarfgraf Siutpolb von Defterreidj

fanb feinen Xob burcfy einen SßfeUfdjujj, ber bk 23Ienbung eines SBüra*

burger SBafaHen rächte (10. 3uli 994).

5lber war ba$ 2lnfef)en beS 5?bnig£ aufy nifyt unerfcfcüttert geblieben,

tm ©anjen Ijielt ba$ $ef$ bo$ §ufammen. Unb f$on waren bte

Safyre ber vormunbfd)aftlt$en Regierung vorüber, benn nad? ber <5itk

war ber $6nig im fünfzehnten Saljre mit bm SBaffen befleibet worben

unb Ijatte bamit bk Regierung felbft übernommen. Ttan ijegte von tjm

ni$t oljne ©runb große Hoffnungen, ©elang ilj)m eine glän^enbe Xfyat, bte

ifjn an bie <5äk feines gewattigen ©roßvaterö fiellte, fo lag bte SBelt

wteber §u feinen güßen, unb ba$ Olei^ erftanb in feiner vollen ifraft.
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14.

Set erffce ^otticrpg Stttö III.

2)er junge Duo roar ju einem anmutigen Süngling erroacftfen,

beS fronen 2ktter6 unb ber fronen Butter fcljöner ©ofjn$ fdjon fyrofjte

t§m ber erfte glaum umö Ätnn, unb 9?iemanb fa§ Den feinen Süngling

orjne (§nt§ücfen. 3n ritterlicher <&itk roar er oom fädtftfcben ©rafen

§oifo erlogen j ben erfien Unterriefet in ben 2Biffenfrf)aften empfing er

r>on bem (£alabrefen 3o^anne6, einem geteerten unb oielgeroanbten

Spanne, t)tn bte @unjt ber Sijeopljano in bte i?an§lei £)tto$ II. ge*

braef/t nnb i§m bann bk reiche Slbtet üftonantula oerfebafft Ijatte.

SoljanneS 9Jcutterfyracr/e roar bte griedn'fd)e, unb oon if)m nnb feiner

Butter roirb Dtto früfy neben bem Satetntfcfyen audj ba$ ©rtec^tfcr)e

erlernt Ijaben. 3m 3al)re 988 r)atte 3ol)anne£ ben «gjof oerfaffen nnb

baS 23iötr;um *ßiacen£a erhalten, ba$ um feinetroitlen oon 9*aoenna

getrennt unb sunt @r§bi3tr;um erhoben rourbe; bte (£r§ief)ung beSi^bmgS

rourbe barauf einem jungen ©eiftlic^en, Sßernroarb mit tarnen, anoer*

traut, ber einem oornefjmen fäcbftfcfyen §aufe entftammte unb jtdj in ber

fönigluben £an§lei ba$ befonbere Vertrauen be6 (£r§bifcr;ofg ^Billigte

erroorben Ijatte. SBernroarb wohnte ein oielfettiger, leidjtberoeglicryer ©eift

hä; 2llle3 roufte er anzugreifen, 5lHeö gelang ifjmj befonberö baö grembe

unb 9leue §og it)n an, fo ba$ er ihtnftfertigfeiten nad? ©aef/fen oer*

pflanzte, bk man bort oorljer faum gefannt r)atte; audj in ben Söiffen*

fet/aften brang er überaß kidjt bi$ in eine geroiffe £iefe. ©o rourbe 23em*

roarb tro§ fetner Sugenb an auferorbentlicfyer Sefyrer für ben geiftreicfyen

Knaben, ber ftet; t§m mit ganzer @eele Eingab unb in feiner Unterroei*

fung überall 9£al)rung für feinen lebhaften, überauö empfänglichen ®eift

fanb. ©cr/on in früher Sugenb geigte Dtto nifyt nur eine niefet §u ftil*

lenbe SBißbegierbe, fonbern befaß and) eine fo ungewöhnliche (Summe

oon ^enntniffen, ba$ man \§n für ein Söunber ber %Sdt r>ielt unb

fpater fo nannte. SBcrnroarb mürbe im anfange be£ SafjreS 993 jum %$U

fcfyof oon §tlbeöl)eim erhoben, unb bie roiffenfcr/aftticbe (Srjtefyung be3 üo*

nig$ mochte nun als beenbigt gelten j bie roettere SBilbung für bte.£>err*

fcfyaft unb befonberS für ben i^rieg fotlten ifjm rooljt bte ßÜQt gegen

bie 2ßenben geben, an benen er fict) unauögefefct beteiligen mufte.
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(So 'wuti)$ Dtto l)eran in ernften *8efd)aftigungen, aber jugleicfy ftdj

immer meljr erfüllenb mit ben überfd)n>änglicfyften 3been von ber <Stel*

lung, bie er in ber 2Belt einnehmen follte. $)er <Sol)n Dttoö II. unb

ber £fyeovl)ano, bem ba£ tfaifertfyum beS SlbenblanbeS beftimmt unb ber

ben $aifern beS SDforgenlanbeö vcrtvanbt tvar, fonnte nur mit ben r)6cf?ften

^orftetlungen von ber il)m übertragenen ©ewalt, mit ber Hoffnung

groger Saaten, mit weltbetvegenben ©ebanfen feine (Seele näljren unb

feine *]3l)antajte beteben : eS lag eine anbere Menöbafyn vor if)m, als ftdj

beim Eintritt in ba$ £eben cor vm dürfen anberer 9D?enfd)en eröffnet.

SBeber Sljeovfyano, noa? 2lbel§etb unb 2BitltgtS Fonnten tfjm vorenthalten,

§u tvie großen fingen er beftimmt fei; tvar biefer ®nabe bod) iljrer

Silier §offnung, glaubten fte bodj, baß er vollenben nutrbe, tvaS SBatcr unb

©roßvater fo rül)mlid) begonnen §atten. 2Ber mag jtd) ba vernnm*

bern, tvenn aud) «£>offart unb <Stol^ ft$ in Dtto regten, als er §um 3üng*

linge ijerammidjS, unb wenn er ftcfy oft lieber feinen Saunen überließ,

als bem reifen £Ratlje Gelterer folgte j
§u(e&t foll fogar bie £atferin

2lbell)eib ben Uebermutf) iljreS (SnfelS ntct)t me§r Ijaben ertragen Fönnen

unb fiel) beSfyalb vom £ofe entfernt fyaben. 2)ie fa^on betagte grau, bie

feit geraumer ßdt mit ben 9Ö?ön$en von ßlunty in ununterbrochener 23er*

binbung ftanb unb erft ba& ftlofter $eterlingen im burgunbifc^en $ei$e,

bann baS ©t. «SatvatorSFlofter $u $avia für fte begrünbet Ijatte, 30g

jtdj auf iljr SBittljum nafy bem (Slfaß jurücf unb Uttkb ju (Sel§ ben

23au eines neuen £lofterS, va$ fte mit befonberer *ßradjt au$\tatkk

unb unmittelbar unter ben (Sd)u§ beS (Stuhls $etri ftellte.

SBilligiS, in beffen £anb feitbem vornehmlich bte 3£eid)Sgefdjäfte

ruhten, fajj ein, eS fei §ol>e Sät, bafj baS ifrrifert^jum, fo fange gleta>

fam hinter 3ßol!en verhüllt, feine ©trafen tveitljin lieber über bie

SQSelt ergieße unb ber junge ^onig glan§enb vk i§m beftimmte 9ßafyn

betrete. SßefonberS vk geiftlic^en Surften fdjloffen ftd) eifrig ber Titu

nung beS (§r§bif$ofS an unb rüfteten mit aller (Sorgfalt, um bemD^ö*

mersuge DttoS ben ^ellften @tan§ §u geben, tva^renb gleichseitig ber

(Sr§btfd)of So^anneS von *ßiacen§a unb ber 33tf$of 23ermvarb von

2Bür§burg nad? (Sonftantinopet gefanbt tvurben, um für vm (Sol^n ber

Sljeovtyano um vk £anb einer griednT$en Jftrifertocfjter §u werben.

SRadjbem ber £ömg im £>ctober 995 ben geierlid^eiten beigetvo^nt

§atte, unter benen feine Sc^tvefter 2lbel^)eib im £lofter ju Dueblinburg

ben (Schleier na^m, bann einen großen ßnQ gegen tk 2ßenben begleitet
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fyatU, bem im anfange beS 3aljre$ 996 ber erwähnte grtebenSfcfyluß

folgte, richtete er feine ©ebanfen gan$ auf bett SRomersug, §u bem ifyn

überbted $apft Sodann, oon ßrefcentiuS grämtet immer fernerer be*

brängt, bringenb aufforberte. 2lu$ traurige Vorgänge in (£a:pua mußten

Sunt Buge mahnen. 3)ort mar im 3a§re 993 ber gürjl: Sanbenulf im

5lufftanbe erfd)lagen morben, unb ba£ gürftentfyum fd?ien ftd) ber beut*

f$en §errf$aft oöllig entstehen §u motten. &ber £ugo oon Sufcien unb

Srafemunb, 9ttarfgraf $u ©polcto unb germo, brauten bie (Sapuaner

mieber §um ®el)orfam gurürf unb festen Sanbenulfö trüber Saibulf, ber

ftd? no$ im 3al)re juoor am foniglicfyen £ofe tn 3)eutf$fanb eingeteilt

fyatk, §um gürften oon (Eapua ein, obmofjl er an SanbenulfS £obe, wie

man menigftenS fpater behauptete, ttfeft oljne <5d)uü> mar. @o mürbe

(Sapua mieber für ben 2lugenbluf gefiebert, bod) flößte ber 3«f^nb Untere

italienö nidjtSbeftomeniger mannigfache 23eforgniffe an.

3m gebruar 996 fammelte jtd? um *Regen3burg an \tattlia)tö §eer,

um ben jungen £onig über hk ^llpen ju begleiten, £)ie geiftlicfyen gür*

ften Ratten md)t nur ein großem SSafallengefolge aufgebracht, fonbem ftd?

meifl au$ in ^erfon hei bem §eere geftellt, oor 2lüen SiUigiö felbft,

bte ©eele beö ganzen Unternehmend, hü bem e3 faum meniger t)k

§erfteüung beö ^apfttfjumS als be3 £aifertf)um3 galt. 2)er junge

Honig felbft traf um t)k Wlitte beS gebruar in ^egen^burg ein,

freubeftratylenb, mit 23egetfterung ber Suftmft entgegengefjenb. ytifyt

o§ne ,£jerrfdjertro$ trat er auf, aber mit bemfelben mieten ftd? mtyfti*

fdjer Siefftnn unb ber «£>ang §u afcetifd?en SBußübungen. Sßeltmacbt

unb SBettentfagung begannen fd?on bamatö in feiner Seele ben ferneren

£ampf, in bem fte feiten grieben ftnben follte. &$ mirb erjagt, ba$

er beim S3efuc§ be£ i^lofterS @t. dmmeram au $egen$burg bem bor*

tigen 2lbt $omualb, oon bem iijm @d?mäl)morte auf feine $erfon

unterbracht maren, ftol$ unb (jodjfafyrenb begegnete. 2lber ber alte 5lbt

rechtfertigte fxü) mit leichter Wltyz, unb fofort mar ber Honig obllig

oerdnbertj er faß auf niebrigem 6d?cmel ^u ben güßen ^Romualbö,

Ijorte beffen ernfte Ermahnungen unter £()rän«n ber 25uße, beichtete iv)m

feine (Sünben, unb fprad?, Ha er au6 bem Älofter trat, §u feinen 33e*

gleitern: „SKa^rlic^, ber @eift ©otteö ^at burc^ biefeö 9ftanne3 Wlunb

§u mir gerebet!" ©egen Snbe beö gebruar »erliep er mit bem «jpeere

tk ©tabtj hk ^eilige Sanje mürbe it)m vorgetragen, unter ^Pfalmen unb

Sobgefängen trat man ttn 3ug an.
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9t od) bebecfte tiefer (5d;nee bie 2lfpen, bte man am 53renner nic^t

ofjne 23efdjwerbe überftieg. tfaum fjatte man bte ©renje üaltfdjer

3unge erreicht f fo erfdjienen ©efanbte beS 2)ogen von 5knebig — eS

war ber ^ette ^eter Drfeofo, ein junger, Fraftiger unb überaus Fluger

gürft, — um ben £önig §u bewillfommnen; fte fyatkn §ug(eic^ 53efdjn>er*

ben gegen ben SBifdwf von 53elluno vorzutragen, bei benen ber $önig

ftd; burd)auS auf bie <&tite beS £)ogen fteflte. £)er 3ug DttoS ging

baS (§tfd)tfja( tn'nab nad; Verona, unb l)ier trafen abermals ©efanbte

von SSenebig ein, bie ben ©oljn beS 2)ogen bem Könige §ufür)rten,

bamit er in beffen ©egenwart gefirmelt werbe unb §um ßdäjm beS

engen 33unbeS znnfdjen bem tfbnig unb ber $epubliF ben tarnen Dtto

empfange. Unerwartet brauen ju Verona Raubet jroifc^en \)en 2)eut*

fa^en unb ben (5inwor)nern ber <&tabt aus, in benen nid;t wenige

Ü)eutfd)e, unb unter ifynen ein bem Könige feljr befreunbeter Süngling,

auf hen «Strafen erfdjfagen würben. Stber man wußte ben ©treit aus*

jugleid)en unb fe&te ungerjtnbert ben Sftarfd) nad) $avia fort, wo ber

£6nig baS Dfterfeft feierlich beging unb wo ftd? alle Surften beS ita*

lifa^en SRetdjS um it)n fammelten, tr)m auf baS (Svangeltum ben (§i\)

ber Sreue erneuerten unb ir)m abermals ßulbigten. 3u ?ßat>ia erhielt

Dtto bie ytafyiüit, ba$ *ßapft Sodann XV. einem t)i£igen gieber

erlegen fei, unb als er (tdj gletd) barauf nad) Otavenna begab, er*

fcfyienen au§ bereits ©efanbte beS rö'mtfdjen 9IbelS unt> verlangten aus

feiner ^anb hzn neuen *ßapft ju empfangen. So groß war ber (£tn*

bruef, ben baS erfte auftreten beS itomgS in %ta[hn hervorrief!

5luf ben *Ratfj feiner Surften unb gewiß vornehmlich auf 2öitttgiS

Setrieb beftimmte ber £bnig einen feiner nac^ften SBerwanbten, ben jun*

gen 53run, jum rö mifd)en Zapfte. 33run, an 6ol)tt beS ^erjogS Dtto

von $arntlj>ett, war bem geifitidjen ©tanbe beftimmt, wtffenfd)aft(id) auf

baS ©orgfamfte auSgebilbet unb frü§ in bte Fbniglidje Jlavelle aufgenom*

men worben, nw 2ßtü1gtS hk ausgeweiteten ®aben biefeS jungen Surften

erfannt r)atte. «Sofort \an\)U Dtto, ber nod) üor feiner ffaiferfronung

über ben @tuf)l $etri verfügte, feinen fetter in ber Begleitung beS

(Sr§bifd>ofS 2BifligiS von Tlain^ unb beS SifdjofS £i(bibalb von 2öormS,

beS (Sr§fan$lerS unb beS ^anjlerS beS beutfeben 9teidjS, nad? $om, tv>o

feine 3ßal)f von ber romtfe^en ®etftlid)Feit unb bem rbmtfdjen $olFe

einftimmig anerfannt würbe unb am 3. 3M 996 bie feierliche Ghlje>

bung 33runS auf ben @tuljt $etrt erfolgte. 2)er junge *}3apft, ber erfte

©iefebte^t, Äaifeväeit I. 5. SXufC. 43
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2)eutfdje, ber gum 9?adjfolger Cßetri emgefe^t mürbe, na§m §ur (Srtnne*

rung an ©regor bm ©roßen ben tarnen ©regor V. an.

Dtto verweilte einige 3eit in $aoenna, mo er ofyne nod? \)tn fatfer*

liefen 9kmen ju führen alle faiferfidjen 9lcd)k übte, bann brad) er

nad? $om auf. 3ubelnb unb in fefilidjem ©fanje §og i§m ba$ SSolf

entgegen unb fyolte iljn feierlich in i)k @tabt ein. 5lm 21. Stfat, bem

$imme(fa$rt$tage
f
mürbe Dtto III. »on ©regor V.

;
ber (Snfel Dtto6 I.

tton einem Urenfel be3 großen ftaifet'8, im 23eifein einer japofen

93?enge, \)k aus allen Säubern be3 2lbenblanbe3 herbeigeeilt mar, jum

£aifer, *ßatrictu6 unb ©cfyirmoogt ber römifdjen Ährdje gefalbt unb ge*

frönt, ©ogteiefy nad? feiner Krönung lief ber neue itatfer ba$ fro^e

(£reignijj feiner ©rogmutter melben unb banfte i&r für alle (Sorgen,

bereu jie ftd) sur (Spaltung be$ ^Retc^ö unterzogen fyatte. @o Ijetft e3

in bem unö noefy erhaltenen ^Briefe: „5)afj un3 naefy (Surem 2Bunf$ unb

Verlangen bte ©ottijeit bk *Re$te beS ^aifertl)umö glücflidj übertragen

Ijat, barin ttereljren mir ebenfo fefyr t)m göttlichen Sillen, mte mir ®ufy

bafür S)anl miffen. 3)enn e3 ftnb unö (Sure mütterliche 3artltdj)feit

unb (Sure SiebeSmerfe mo§l Mannt, für \)k mir emig (£uer JDtcner fein

unb bleiben muffen. £)emnadj ba unfere (Sr^ebung (Sure (£l)re erl)ö§t,

münfd?en unb hitkn mir (Sud? brtngenb, bafj ber ©taat aud) ferner

burdj (Sud? beförbert unb glücfiicb geleitet merbe." 2)er überaus eiv

gebene S3rtef foHte moljl manche SBunben feilen, bie ber jugenblic^e

%xo§ beö £atfer6 ber ©rofmutter gefd)fagen ijatte.

tfrafiöott malteten ber neue £aifer unb ber neue *]3apft jefct in

*Rom, mo man ün georbneteg Regiment feit meljr al3 jefyn Sauren

nicf?t gefannt fyatte. Vereint gelten fte juerft eine ©tynobe ah, bann

fafien fte §u ©erid;t. „2)te befümmerten SBittmen unb bte bebrängte

5lrmut§ frofjtocften," fagt 3oijanne6 ßanapariuS, ein Körner jener 3tit,

„benn ber neue ^aifer unb ber neue $apft fpracfyen nun mieber bem

SBolfe fRec^t." 2lucfy 3ol)anne3 (£refcentiu6, ber bi$ bafyin mit tyranni*

fc^er ©emalt $om befyerrfcfyt fyatk, mürbe jur O^ecfyenfdjaft gebogen unb

naefy bem Spruche ber Surften §ur Verbannung oerurtijeüt; aber auf

t)k gürbitte beö 'ßapfteö üer^iet) Dtto bem l)arten unb gemaittl)ätigen

Spanne, ber il)m jeboc^ aufö 9?eue ttn ®ii) ber breite letften mu^te.

yiafy fur§er 3^il verlief ber ^aifer Otom, ba$ er ber Dblmt beö ^]apfteö

»ertraute. 3m 50?onat 3uni trat er burdj ^ufeien ben 9iüc!meg nad?

^]aoia an, überfc^ritt im 5luguft bte Sllpen, ma^rfc^einlic^ am ©epttmer,
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30g baS g^etntflal Ijtnab unb r>crwei(te im 9tfonat September in 9J?ainj

unb in fetner <ßfaf$ ju Sngeltyetm. 81m 18. Wot>ember t>er§errli$te er

bte (Sinwetljung beö Älofler* ©el$ §ur greube Hbelfjeibö burd? feine

©egenwart.

©lanjooll mar baö £atfertfjum fyergeftellt; baö *ßappttlj>um war

ifym nidjt allein Untertan, fonbern burcfy bk engften S3anbe ber Statur

t-erbunben. gaft ofjne ade ©cfywierigfeit mar man $u Erfolgen ge*

fommen, welche bem 2lbenblanbe eine glütfltcfye 3ufunft §u verbürgen

fa^ienen.

15.

dtetftiae ^ic^tungctt bet 3*tt unb be$ $aifer$.

@o fdjnefl ber erfte ^ömer^ug DttoS beenbtgt mar, blieb er nidjt

o§ne nachhaltigere Sßirfungen unb machte namentlich auf ba$ lebhafte

©emütljj beS JtatferS bm tiefften (Sinbrucf. 'Die raffen Erfolge, \)k

i§m jenfettS ber Silben §u Sfjeil geworben waren, riffen feine (Sinbilbungg-

fraft fort unb gaben i§m ein nfc^t geringe^ SSewufjtfein ber eigenen

traft, bie jtdj ba^eim in ben unglücfliefen SBenbenfrtegcn nur nidjt

auf einem iljjrer würbigen @d)auplä£e ljabe jeigen fbnnen. Unb faum

lief e6 ftet) anberS erwarten, als ba$ einen jungen fo geiftig angeregten

unb ehrgeizigen gürften alle Erinnerungen an bk alte rbmifc^e .faifer*

Welt, bie iljm in Stalten entgegengetreten waren, auf ba$ Sebljaftefte

erfaßten, §umal er ftd) aU btn glücklichen 9tad?fofger jener gewaltigen

3mperatoren r-om Slbenblanbe »ere^rt fajj.

SSa^renb fo weltlicher (5Jjrgei$ Dtto$ §eq mit immer fefteren

Rauben umftrtcfte, ergriff aber §ugleid) feine <5eele mit nod? größerer

©ewalt and) jener fdjwarmerifcfye ßuq gu afcetifcfyen 23upbungen unb

mt?ftifcr)en Sftebitattonen, beffen erfte Regungen jtd? bereite gezeigt fyatkn,

efye er ben guß über bie 2ltpen fefcte. 3)er gunfe glimmte in i§m f$on

früher, aber erft bie (Sinbrücfe 3talien6 faxten iljn §u gellen glammen

an. Snbem er jefct bte gan^e Söebeutung ber Tlafyt begreifen (ernte,

warf er ftdj wunberbarer 2ßeife sugleic^ in eine geiftige SRtdjjtung, t)k

ifyn alles Srbifcfye aU nichtig »erachten tjieß. Die wiberftrebenbften $e*
43*
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gütigen ergriffen bte @eele be3 reid)begabten 3üngling3 unb entmicfelten

in ißm änt :pl)antaftif$e SebenSanftdjt, bte für jeben 3ftenfd?en bebenfltcfy,

für einen Surften feiner (Stellung überaus gefdgrliäj merben mußte. Um
aber t)k (£inflüffe, unter benen ftdj biefe Grntmirflung oou>g, richtig &u

mürbigen, tft e6 nou)menbig auf bte reformatorifd)en SBeftrebungen,

meiere ftdj bamalS in ber Jttrdje granfreid)S unb Statten^ 53a^n ju

treten begannen, ben 23titf §u rieten.

2Bemt in ben beutfdjen Säubern, als bie @d)recfen einer grauen*

sollen 3eit bte Sttettfdjen Beten lehrten, bte tiefere religiofe 23emegung

aud) außerhalb beö (Spi^copatS entftanben war unb ftd) juerft meljr in

bem (Sinftebfer* unb Wonfytfyum alö in ber leeren ©eiftlidjt'eit funb*

gegeben Jjatte, fo tyatte fte l)ier bod) balb aueb bie güfjjrer ber Strebe

felbft ergriffen unb burdjbrungen. konnte e6 eine ßtit lang fcfceinen,

als mürbe ftdj ein fdjroffer ©egenfafc jwtf^cn ber Älofier* unb 2Belt*

geiftltd)feit entmicfeln, fo mar tiefer längft übermunben; e3 fyattt in

2)eutfd;lanb in gemiffem €>mne eine Deformation ber ganzen fthfyt

ftattgefunben, unb §mar nid)t im 2Biberfprud)e mit ber foniglidjen ®e*

malt, fonbern oielmcljr im nädjflen 2lnfd;luß an biefelbe. 933 tr miffen,

mte eng ftdj \)ann ba$ ffaifertfjum mit ber beutfdjen ®etft(id?feit oer*

bünbete, mie e6 iljr einen wüten ftreiS §u freier 2ftiffton6tijatigfeit

eröffnete, §u neuen Drganifationen in ber $irdje iljre Gräfte in 2in*

fprud) nai)m, ja i(jr fogar auf bie rein weltlichen 2)mge einen fe§r

bebeutenben Einfluß einräumte, inbem eö \)k 23ifd?ofe unb Siebte ju tm
micfytigften ©taatSgefdjäften benu^te. @o fyatte bie Deformation beS

fird?lid)en Sebcnd balb gerabe^u audj tm <E>taat felbft erfaßt, unb ein

fefter, ungemein folgenreicher 23unb mar ^mifc^en bem beutfdjen IRti&t

unb ber beutfdjjen Ätrdje gefc^loffen morben. (£3 fonnte nicfyt anbete

fein, alö baß ftdj in tiefem SSunbe bie afeetifd)e Dichtung, meiere bau

neuermadjte geifilidje %tbm im anfange be^eicfynet fyatte, meljr unb meljr

oerlor; maren e6 boc§ burd)meg praftifdje Aufgaben, meldje bte 93evl)5lt*

niffe ber 3^1 ber beutfd)en ©eiftttc^Feit ftellten unb bie fte ^um guten

Zfyüi mit munberbarer ©efdn'cftid)Feit lofte. Wlit 33egetfterung marfen

ftd) alle lebhaften ©etfter innerhalb biefeS ©tanbeS in jenen großen

®ampf um \)k Ijöcfyften irbifd)en unb l)tmmlifd)en ©üter, in bem t)a$

$aifertlutm feinen Söeruf §u erfüllen meinte, unb eS fümmerte fte nicfyt

oiel, ob fte babei mit ben alten ©aftungen ber ftirdje mannigfach in

2ßiberfprud? gerieten. %ßmn nun auefj, fo tief in meltli^e 23eftre*
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bungen verwitfelt, einzelne auf 2lbwege gerieten, ttne bei* tjerrfdjfüdj*

tige Dietrich von 9)?eft unb bei* Ijabfudjtige ©iftler von 9J?agbeburg, fo

waren bodj in bev SWeljvaafjl bie beittfdjen 23ifd)5fe jener 3ctt fromme

Scanner, mit wa§rl)aft cfyriftlicfyen Sugenben gefdjmücft, feft in ©laube

unb Hoffnung begrünbet; nadj bem übereinfiimmenben Urteil ber3eit*

genoffen waren fte am wenigften von ber ftttlicfyen gäufnifj angefteeft,

mla)e \)m tyotjen itleruö in faft allen Sänbern beo 2lbenbtanbeS er-

griffen fyatk. Shtdj bk beutfd)e 5?toftergeiftlid)feit naf)m an ben 23eftre*

bungen beS $eid)6 ben lebenbtgften 2lntl)eil unb würbe babei ftelfad)

in weltUdjeö treiben hineingezogen j man formte ni$t fagen, ba$ e$

gerabe vort)errfd)enb bie Hofterlidjjen Sugenben geroefen feien, bie unter

biefen Wonfyn blühten, noci) baß fte vor Willem bie Siegel be6 t). 93e*

nebtet, obwohl fte bei it)nen in t)ol)en @t)ren ftanb, §ur 3?id;tfdmur

if)reS SebenS gemalt Ratten, aber nid^beftoweniger jeigte füd) aud; in

it)nen eine aufnötige grommigfeit mit fijren grüdjten. 2Ber \)k 3u-

ftänbe ber beutfd)en Softer am (Snbe biefeS 3at)rl)unbert6 mit benen

im anfange beffelben vergleicht, nimmt bk gewaltige getftige Umwälzung,

bie ftattgefunben t)atte, überall toafyv.

2lu$ in grartfretd? unb 33urgunb war faft gleichzeitig eine 3*efor*

mation be$ ftr$lid)en SebenS eingetreten, aber auf fet)r verfdu'ebene

2Beife. 2)ie reformatorifd)en 33eftrebungen wanbernber irifeber Won&e

waren t)ier ot)ne ertjeblidje Erfolge geblieben, audj mehrere von lott)riu*

giften ©eiftlidjen auSgefjenbe unb von Dtto bem ©roßen unb (£rabifet>f

23run begünftigte 93erfud)e, ba6 Fanonifdje unb flöfterlid)e Zrtzn unter

ber ©eiftlic^Feit neu §u regeln, wirften ni$t na$f)a(tig; bä weitem

tiefer griffen tk ^eformationSverfudje be$ £lofter6 (Slunty ein. 23erno,

ber Sot)n eineö burgunbifc&en ©rafen, begrünbete biefeö Softer im

3at)re 910 auf fransoftfe^em #oben, f)axt an ber ®ren$e be6 burgun*

bifcBen fRetc^ö. £)er £er§og 2Bilt)e(m von Slquitanien, ber ben^onc^en

ben ©runb gefc^enft, entzog fd?on im Stiftungsbrief fte auSbrücfita? ber

2lbt)angigfeit jeber anberen geiftlic^en ober weltlichen 2lufft$t3befyorbe

unb ftellte fte ummittelbar unter $om; ba$ Softer würbe bem (Stuhle

beS tjeütgen betrug gewiffermagen zum ©igentljum gefc^enft unb fodte

it)m §ur 5lner!ennung beffen ja§rli$ einen ßinö von §e§n Schillingen

jaötcn. 53erno fu*te junac^ft in feinem Softer \)k faft vergebene 9ee^

gel beö ^eiligen beneblet in i§rer ganjen Strenge §ur 5lnwenbung §u

bringen^ fein Streben fjatte ben beften Erfolg unb fanb folc^e ^Iner^
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Fennung, fc>afj ftc^ au$ anbete Softer tljm freitx>tCftg unterordneten unb

er bei feinem Sobe bereite an ber <5yi%e oon fieben Softem ftanb, bk

$u einanber in eine enge ©emeinfcbaft traten. 2)aö begonnene 3öerf

führte bann Dbo, ber §tt>eite 2lbt, auf baö ©län§enbfte fort. @r war e$,

ber bie befonberen Drbnungen für (Elunt) feftftellte, welche bk (Strenge

ber alten SBenebictinerregel fa>n mit überboten unb wie fte etnerfeitS

burdj außergewöhnliche Entbehrungen unb £ajtetungen, namentlich audj

bur* anf)attenbe6 @tillf3jweigen, baö innere %ebm au werfen fugten,

fo anbererfeitS aud) ba§ äußere Seben nad) alten ©eiten fyin auf ba$

©enauefte regelten. ®in unglaubliches Slnfeljen gewann Dbo als 9te*

formator beS abenblcmbifcfyen 9ftbndjtf)um3; nifyt allein in granfretdj

traten otele £löfkr feiner Sieget bd, oor Willem bk altberü^mte Slbtei

gleurty im ©prengel oon DrleanS, fonbern audj über Stalten etftrecfte

er feine 5ßirffamfeit. Sllberidj ftetlte ifjn an bk @pi£e aller romifc^en

Softer, Jtönig £ugo fuc&te burdj it)n bie @eiftlid)feit ber 2ombarbei

auf einen fyeitfameren 3Beg §u bringen, felbft Sftonte ßafftno, ba$

Sftutterflofter be6 ganzen SlbenblanbeS, würbe oon ifjnx reformirr, m$ bte

ßafftnefen entweber balb oergaßen ober abftc^tlid? oerbargen. Dbo war

e6, ber ben geiftlidjen ^ufym (Stun^S für alle golge begrünbete, tvk

fein 9lad?folger StymarbuS bann bk äußere 3ufunft beö Ätofterö burct)

2lnfammlung tint$ bebeutenben Vermögens unb bie ©ewinnung großer

6d)enfungen fieberte.

3m blüljenbften 3uftanbe war ba$ Softer, als 9J?ajotuS, ber sterte

5lbt, bk Leitung beffetben übernahm unb faft burd) fünfzig 3at)re fort*

führte (948—994). SBäljrenb biefer langen SlmtSfütjrung t)at er mit

bem größten ©lücf bte oon feinen SSorgangern eingefcfyfagene 23at)n oer*

folgt, £)ie Qaty ber Wcnfy §u (Slum; ftieg unter it)m auf 177; 37

Softer, rfyettS im öfttict)en granfretdj, tfyeilS in 23urgunb, oerel)rten in

iljm it)r gemeinfameS Dbevfyaupt unb würben burd) oon it)m gefegte

Tlitähk regiert; fdjon ftanben aud? manage Softer in Italien unb

2)eutfd?lanb , wenn fte ftd) gleich felbftftänbiger oerwalteten, in nafjen

33e$iet)ungen ju ii)m, fo bafj fte feinen Slnorbnungen willig Sofge ju

leiften pflegten. £)ie Kongregation t-on (Slum; Fonnte bereite als Ski

eine monarcfyif^e Drganifation beS gefammten Wönfytfyun\$ unter tt)rem

5lbte tn$ 2luge faffen unb fc^ien biefem 3i^l wk ftarfen @a)ritten mU
gegensuge^en. 9)?ajoluö befaß ba$ befonbere Vertrauen beö burgun^

btfe^en ^onig6§aufeö unb würbe bura^ $lbel§eib autij bm fäcbjtfa^en



[996] (Seijltge 9tt$tungen ber Seit unb beg Äaifer«. 679

£aifern befannt unb oon itjnen fjoc&geefyrt. Otto I. berief tljn nacfy %ta*

Iten, um bort bte oerfatlene ^lofterzucfyt l)erzuftetten; Dtto II. foll ifym

fogar ben €tuf)l *ßetrt angeboten, aber ÜJkjoluS, ber fcfyon als Süng*

ling ben erzbifcpflicfyen ©tufyl Don 53efangon oerfcfymafyt fyatte, ftc^ ge*

weigert fjaben, ba$ iclofter zu öerlaffen. 2llö Wlaioluö bem oon i§m

felbft bezeichneten 9?ad?folger Dbilo bk Regierung (SluntyS übergab, be*

t)errfc^>te baffelbe bereite faft bte ganze ifloftergeifttidjfeit granfreid)S unb

23urgunb3 unb fyatk auf bm meiften fronen einflußreiche 93efdju§er

gewonnen, £)ie 23eftrebungen ber (Sluniacenfer begannen fcbon n)ett über

bte ursprünglichen 3&ecfe ber (Kongregation §inau$§ugefjen; e<3 war

ifynen ni#t metyr genug, ba$ Sftöncptfyum in feinem ganzen Umfange

§u reformtren, fte xifyhkn ifjr 2lugenmerf zugleich barauf, baS Fanonifcfye

£eben in ber gefammten äßeltgeiftlidjjfeit zur 2lnerfennung §u bringen

unb in btefer um äljnlidje «gjierarcfn'e aufzurichten, tote in ityrem Drben

beftanb, inbem fte alle £ir$en ben 33ffdjof zu Dom unmittelbar unb

unbebingt unterwarfen. Ttan !ann fagen, ba$ it)r «Streben bafyin ging,

bk pfeuboiftborifc^en £>ecretalien bur^ufü^ren, welche bk $a>fte felbft

zwar niemals verleugnet fjatten, bk aber bocft feit geraumer 3dt faum

rea)t §ur ©ettung gebracht waren. 2)ie (Kongregation oon (Stum;

gewann für jene unb bk ncWtfolgenbe 3ett ztm biefetbe 33ebeutung,

wie in ber neueren ßtit bk ©efellfdjaft 3efu, mit welcher fte in iJjren

®runbfä£en unb ifyrer $erfaffung mannigfache SBergleicfyungSpunfte

barbietet.

Dbfcfyon feinem 3weifel unterliegt, ba$ bk (Sütniacenfer einen mäa>

tigen Gmtflufj auf bk Deubefebung beS ftrdjlidjen SebenS namentlich in

granfreicft unb SBurgunb geübt Ratten, war bo$ bk von i§nen auögetyenbe

Deformation nocfy ntc^t fo tiefgreifenb, n^k bk gleichzeitige in 2)eutfd)*

lanb; oorSWem ni$t auö bem ©runbe, weit eS iljnen nid)t gelang, bk

33ifcfyöfe granfreicbs für ftcf) zu gewinnen, fte vielmehr mit biefen in bk

Ijeftigften ©treitigfeiten gerieten. 2)ie franzoftfcfyen 23ifcfybfe, meift aus

ben erften Familien be£ Sanbeö gewählt, ftanben an @ete§rfamfeit bem

beutfcfyen Uterus in Feiner SBeife nadj, vielmehr erhielten ftdj gerabe

unter ifjnen bie testen Defte ber eigentümlichen Kultur ber Carotin*

giften 3ett; um fo weiter aber txakn fte an geiftlic^er 3ßei§e unb SBür^

bigfeit hinter bm beutfcften 23ifd?öfen zurücf. Sfyre tfyeofratifa>f?ierarcin*

fcfyen Senbenzen Ratten fte not^gebrungen aufgegeben, aber um fo mefyr

fugten fte ftd) in bem reichen 93eft£tl)um it)rer iNrc^en, ba$ ifyntn oon
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allen Letten angefochten würbe, §u ftdjern. "Den offenen ©ewalttfyaten

bev mächtigen Säten gegenüber nidjt bur$ ein fraftoolleS £6nigtl)um

gefdjütjt, mußten fte ju Stften nnb 3ntriguen ber fdjlimmften 2lrt tljre

3uflu#t nehmen nnb verfielen fo in jene tiefe Verberbt§eit, bie mir in

ber ©efdjidjte §ugo (SapetS r)tnretc^enb fyaben fennen lernen. 2ßeniger

ber SBolluft unb @tnnenluft Eingegeben als bk itaftf^en 93tfdjöfe,

toaren fte boct) nidjt minber t>erweltlid)t, ja wo möglich nod) tiefer ftttttcr)

gefunfen unb tjatten ftd? julefet §u geljorfamen Wienern ber 2)efpotte

erniebrigt. Schonungslos rügte (Slunty biefeS weltliche nnb niebrige

treiben ber 33ifd)6fe, waljrenb eS sugteidj» ftd) unb feine @enoffenfd)aft

jeber bife^oflic^en 2lufftd;t §u ent$ier)en fud)te nnb eine SluSnafjme*

fteßfung beanfprudjtte, ber mit 3^ed)t, ba fte ben alten fircr/ltd)en Drb<

nungen burd)auS wiberfpradj, oon bm 23ifdjofen bk Slnerfennung oer*

weigert würbe. €>o ftanb (Slunty niefit allein mit bem 33tfdjof oon Wla*

con, in beffen Sprengel eS lag, in ftetem «gmber, fonbern trat über*

all bem gefammten (SpiScopat granfreicfyS feinblid) entgegen; auf ber

S^nobe r>on S. 33äle Ratten ftdj bie fran§öftfd)en Siebte allein gegen bie

«Stritte ber SBifdjbfe auf bie <5tite beS römtfdjen Stuhls geftellt.

2öenn bie Deformation, welche oon ben ßluniacenfern ausging,

MS ba^in nia^t einmal in granfreic^ ben religiöfen Buftanb oollig urnge*

ftatten fonnte, fo gelang iljnen bieS nod) oiel weniger in Stalten, fo otele

Verfucf/e fte aud? ju Deformen gemacht unb fo mächtige ©önner fte

gefunben Ratten, no$ $ulefet in ber ifrtiferin 2lbel§eib, beren Vertrauter

wnb @ewiffenSrat§ 9Ibt Dbilo war. £>ie Deformen ber ßluniacenfer

in ben italifd)en i?lb)tern gingen metft f$nell wieber unter, unb nod)

weniger als bk ^foftergeiftlic^feit ästeten bk fcfiwefgerifdjen 33ifd)öfe

Stalten^ auf bk 9ttal)nungett ber franjoftferyen Wonfye.

©pat erft unb auf eigentümliche 2öeife bradj in Stalten wieber

ein tiefere^ religiofeS Seben fyeroor. 2ßte eS feine S3efriebigung weniger

in äußeren Drbnungen, als in mtyfttfd)er Vertiefung beS ©et'fteS fanb,

fo war eS audj nitfyt fowoljl eine ©enoffenfefiaft, bie Ijter 23afyn bradj,

als einzelne befonberS h^abte *perfönlid)feiten. 3ucrfi tritt uns ba ber

tjeiltge DtluS entgegen. 3u Doffano im griedn'fd)en (Safabrien balb

nad) bem 5Jnfange beS 3al)rtjunbertS geboren, war er im breijngften

3a§re in ein Softer feiner £eimat getreten unb fyatte bk hü ben

©rieben gebräud;lid)e Degel beS fjeiligen 23aftliuS angenommen. Die

Strenge feiner SebenSWetfe, bie 23ebeutfamfeit feines ganzen SBefenS
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unb oorneßmlicb bie übernatürlichen Gräfte, bie ifym beizuwohnen fc^te=

nen, gaben tfjm eben fo oiet 2lnfel)en bä ben 9J?äd)ttgen ber 2Be(t, tote

Slrfjtung unb (Sinfluß bei ber 9flaffe &«$ $olfeS. 9J?an wollte iljm baS

33iStt)um Dtoffano erteilen, er aber entjog ftrfj biefer Stellung, bie it)n

tief in bte (Sorgen unb ©efal)ren beS weltlichen SebenS t>erftricft t)ätte,

unb begab ftd), obwohl ber (Sprache unb ©itte nacl) ©rieche, mit

einigen ©efäljrten in baS lateimfdje Stalten. Der 316t oon Sftonte

(Safjtno 50g ifym mit aßen feinen SÄöndjen feierlich in ^roceffton ent*

gegen unb eljrte ifyn toie einen ©efanbten ©otteS. ;iftttuS billigte \)k

(Sittenftrenge, bie bamaiS im tffofter Ijerrfcfyte, unb bat ben 2lbt, er möge

ifym unb feinen ©efäljrten einen 2Bol)nft& in ben umliegenben bergen

einräumen, um bort unter ber ©ericfytsbarfett beS Rlofttxü ein (£inftebier*

leben $u führen. £>aS flehte SfticfyaelSflofter $u SSalleluce würbe ifym

gegeben, unb fjier lebte er na§e an fünfteljn 3al)re. 2)a bann baS

Seben ber Sftöncfte in Wlonh Gtafftno ftd) fcerwettlidjte, fagte er &u feinen

©efäfyrten : „%a$t unS tiefen Ort oerlaffen, benn ber 3<>ni ©otteS wirb

iijn nid)t lange üerfd)onen!" unb begab ftdj in baS ®tbkt oon ®ada,

wo er ftd) bauernb anftebelte unb oon biefem neutralen 33oben §wifd)en

bem abenb* unb morgenlanbif^en S^etc^e feine Sftaljmutgen unb 2Becf*

rufe an bk ©ewaltigen ber (Srbe ergeben lief. 2)en SSeruf unb bk

tfraft §u benfelben fcfyopfie er me|r aus ber Sßerfenfung beS ©eifteS in

baS göttliche SBefen, als aus äußeren 23üjnmgen, obwohl er aud) auf

biefe nidjt geringes ®mia)t legte.

9?iiuS geifteSoerwanbt war ber JRaoennate D^omualb, ber $u ber*

felben ßzit 9?orbitalien mit feinem D^ufe erfüllte. (5r war einem oor*

nehmen ©efd^ledjt entfproffen unb fyatk lange an üppiges unb tafter*

§afteS %ebm geführt. (Sine 23futf$ulb, bte fein Vater auf ftd) lub, in*

bem er einen feiner Verwanbten erfdjlug, erwedte §uerft in il)m ernftere

©ebanfen unb braute ifyn ba%u, ber 2Be(t ab§ufagen unb baS flofterlidje

Seben ju wählen. @r trat in baS Softer beS ^eiligen 2lpollinariS §u

9iar>enna, würbe jjter aber burd) 23u#prebigten feinen ©enoffen mit ber

3^it fo oerljaßt, ba$ er ftd) sor ißnen flüchten mußte. 23ei einem (Sin*

ftebler im Venetianifcfyen, mit $lamm Marino, fanb er Slufna^me unb

lebte mit i§m unter großen (Entbehrungen mehrere Sa^re. 3)en Ü)ogen

oon beliebig s45eter Drfeolo I., ber burc^i ben £ob feines Vorgängers

f^toere ©c^ulb auf ftdj gelaben fyatk, fugten Marino unb D^omualb

§ur (Srfenntniß feiner ©ünben §u bringen unb bewogen i^n tnblia) bem
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wettttdj>en Seben $u entfagen; fte oerliegen mit üjm Ijetmltd) ba6 ©ebtet

3Senebtgö unb begaben fidj nadj Katatonien, tt>o fte lange ein (Sremiten*

leben führten. Domualb fel)rte fpater nad) Stauen jurütf unb fu$te

nun fjier eine bur^greifenbe Deformation be$ iHofterlebenS ^erbeiju*

führen, wobei er oom ätfarfgrafen £ugo, bamalS bem mäcfytigften

Spanne im Sanbe, auf alle SBeife unterftü|t würbe. Dtto III. über*

trug tßm einige 3a§re na$$er bte Slbtei Klaffe au Daoenna; aber Me

Strenge DomualbS fanb in bem £lofter fo heftigen SBtberfpvudj, baß

er balb fefyntid)ft feines 2lmte6 lieber enthoben §u derben wünf^te.

3)ie6 gefdjalj, bo$ feierte beöljalb Domualb tridji, unb nalje unb fern

übk er nodj immer eine faft unwiberftet)lid?e (bemalt auf 2llfe, bte ben

oerberbten 3uftanb ber Stixfyt befragten.

(Ein großartiger Sluffdjwuna, war in biefen Scannern, welche ber

Religion in Statten neues Seben gaben $ mte nafye fte fid) auäj mit tm
Ktuniacenfern berührten, ifyx mnerfteS Sßefen murmelte bocfy feineSwegS

in bemfelben SBoben, wie baS äußere ih'rdentfyum ber fran^oftfctjen

TOmä)e. fDiefeS neuerwacfyte DeligionSleben Ijatte nun au$ bereits

Dom berührt, wenn aucfy nicfyt tk prüfte unb ben fyofjen JfteruS, bocfy

einzelne ber bortigen JHöfter. 2)aö *ßaul$Hojkr oor ber @tabt \Umb

feit geraumer &it in nafjer SSerbinbung mit (£lum;, ebenfo ba$ oon

2llberid) begrünbete 5J?arienffofter auf bem 2loentin, wo Dbilo oft oer>

milk, dagegen war i)a$ bmadjbaxk ben atten romifdjjcn Sftärttyrern

2ileriu3 unb 23ontfaciu3 geweifte Softer auf berfelben £ölje, wo einige

griedu'fcfye Wcnüje na$ ber Deget beö t). 23afttiu3 friebtfdj neben abenb*

länbifdjen 23enebictinern lebten, von bem ®eifte beö DifuS ergriffen,

unb beffen 2lbt Seo — berfelbe, ben wir als päpftticben Legaten in

1)eutfd?lanb unb 5tanfreic^ tjaben lernten lernen, — ftanb mit bem

Zeitigen oon ®ada in oertrauter greunbfdjaft. (Ein Wonfy biefeS

^(öftere, ber 23of)me Slbatbert, war eS, ber suerft ba$ ©emütlj beS

jungen J?aifer3 in feiner tiefften Siefe §u erfaffen wußte.

Der ßöljmt Äbatbert mtft Mfn ODttu III.

5lbatbert von 2ßot;tie$, b. i. «gjeereStroft, entftammte einer ber

erften gamitien 23ot)men3; fein Spater ©tawnif war ben böt)mifcijen

§er§ogen unb burcfy biefe ber baierif^en gürftenfamilie, ja bem £aifer*

t)aufe fetbft oerwanbt. ©lawnif war &t)rift, aber bte neuangenommen-e
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^Religion r)atte nur obenhin fein £er$ btvtyxt, befto tiefer baS feiner ©e*

maljlin (Strjiejiflawa. Unter fielen 23rübern jeidjnete ftd; 2Botytied; be*

fonberS burcfy För:pertid)e @d)önl)eit auö. 2)tc (Sltern glaubten, ba£ if)m

tuet greube in ber SBeft erblühen werbe, unb beftimmten i^n bem weit*

liefen Seben. Slber in früf)efter 3ugenb fcfyon erfranfte ber fdwne

Ihtabe. 3n ber 5lngfi tyreS ^ergenö legten il)n bie (Sltern auf ben

2lltar ber ^etltgen 3ungfrau unb gelobten ifyn bem SMenfte @otte<3 unb

ber i?irtf)e, wenn er genefen follte, — unb er genaS.

Slfö t)k 3ar)re gefommen waren, wo ber Unterricht beS Knaben

beginnen fonnte, würbe er ber 3uä)t c&riftftdjer Cßrtefter übergeben.

@obatb er ben $fa(ter inne fyatk, feb/idte ir)n ber SBater in bie neube*

grünbete StiftSfdjule §u Sftagbeburg, wo Dtrif, ber fädjftfcfye (Sicero, fein

Sekret war. üRemt 3ab)re »erlebte 2Bot;tied) ju 5D?agbeburg unb würbe

bd feiner girmelung nad) bem erften 23ifdj>of 2lbalbert genannt; fo »et*

taufcfcte er ben bör)mifd)en tarnen mit einem beutfe^en. 2)ann Fer)rte

er nad) 23or)men surücf unb würbe f)ter §um ^rtefter geweift. 5lber

trofc ber 2Beir)e blieb er ein 2Bettfinb, unb fpäter nodj gebauten Stiele

gern be6 lebenöluftigen 3üngling£. 3)od> tk 6tunbe ber Umwanblung

Farn batb. Slbalbert war 3euge ber legten Slugenblide be6 erften fraget*

SMfdjofS, beS <5a$fen Dietmar, ber mit großem (Stfer geifttiebeg unb

Fircr/lidjeS Seben unter t)m 33or)men $u mdm gefugt Ijatte, aber ftcfy

bennod) fferbenb wegen ber grud)tloftgfeit feiner 5lmtöfü§rung anflagte

unb eS feinen ©ünben beimaß wenn \)k SRadjt be6 §etbentr)um3 nod)

fo mit über bem %anbt rub)e. Die 5lngft beS frommen 9J?anne3 er*

griff bie @eele be6 jungen *Prtefter3 mit fürchterlicher ©ewalt; no$ in

berfelben 9tacfyt legte er ba$ 23uf?Fletb an, beftreute fein £aupt mit

2lfd)e unb eilte t>on $ird)e §u itircfye, um im ®thd fein «£jer§ $# er*

leichtern. (£r würbe plöfcltd) inwenbig ein neuer 9Äenfc§, obwohl feine

Umgebung faum nod) bk 3kränberung feinet §cr§en3 bemerkte.

£er§og 23o(eflaw unb bie bo^mifc^en ©roßen exwalßtn 5lbalbert

SU Dietmars 9kd)folger, t)a 5lbe(, Sfteicfytfjum, wiffenfd)aftlidje ©Übung

unb an oerfor)nlid)er @inn if)n oor Sitten $u empfehlen fdjicnen, unb

2lbalbert entzog ftd) berSBalj! feiner SanbSleute ntdjt. Wlit bö&mifdjen

©efanbten, tk 53oleflaw §um D£eidj3tag nac^ Verona fanbte, ging

Slbalbert im grü§ja§r 983 über tk 2llpen unb würbe %u Verona »om

@r§bifc^of ^Billigiö »on 9ttain§, unter bem fein 33t^t§um ftanb, §um

33ifc^of geweift, de war ber 29. Sunt 983, berfelbe Sag, an bem
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ber triebe im SBenbenlanbe enbete unb ba$ £eibentljum ftdj bort $on

feuern erfyob; aud) «gKrjog 33oleftaw tt)an!te halb, wie wir faljen, in

feiner Sreue gegen baS fRetc^ unb in feinem @ifer für ben d)rtfttid)en

©lauben. 5ll£ 2lba(bert nad) $rag jurücffeljrte, faß man flm »erwun*

bert barfuß unb in fdjltdjtem bleibe in feinen 33tfdjof$fty eingießen;

nodj meljr ftaunte man, al£ er neben feinen bifcßöflicfyen ©efdpaften

nur «£janbarbeiten, ftafim, yiafyttvafym, bem <&zhä unb ber 33etradj*

tung göttlicher SMnge oblag unb bte (Strenge, bk er gegen ftd) fcfbfl

äetgte, aud) gegen Slnbere übte. 2)te Vielweiberei, bk (Sljen ber

$riefter, bie Ijeibnifdjen ©ebraucbe an fyxiftlifyn geften, ben SSerfauf

d)riftlidjer ©efangenen an 3uben wollte er nifyt meljr butben unb ge*

rietfj beSfjalb balb in erbitterte (Streitigfeiten mit ben 2ttäd)tigen im

Sanbe. (£r oerjweifelte enbfid) baran, Jjier an ©otteS *Rei$ bauen unb

felbft ein fromme^ %tbm führen §u fönnen, feine bif$of!id)e SBürbe

würbe i§m jur Safl, unb er befdjtofj fjeimlicß ba$ £anb §u üerlaffen

unb als Pilger nad) Serufalem §u §teljen (989).

abermals sog Slbalbert über bte 2lfyen unb wanbte fld) juerft nadj

Sftom, um beim ^ßa^fte fein Verfahren §u rechtfertigen. 2)er.*ßapft btHtgte

bte $eife naefj bem gelobten Sanbe, unb Xfywptyano, bte ftd; bamals §u

SRom befanb, brang SIbalbert eine bebeutenbe <Summe ©elbeö auf, bamit

er am ^eiligen ©rabe für ba£ (Seelenheil Dttog II. btte) benn fd)on

lange quälte bk tfaiferin ber ©ebanfe, baj? il)r©emal)l burd) bie 2luf*

Hebung Stferfeburgö eine fd^were (Sdntlb auf ftd) gelaben Ijabe. Slbalbert

na§m baS ©etb, aber t>ertl)eilte 2We$ fofort unter bie 2lrmen; ifyrn war

irbifcfyeS ®ut nur änt 53ürbe. (So »erlief er 3^om unb richtete feinen

2Beg nadj Sftonte (Safftno. «gjier machte man t^m flar, ba$ nid)t tin

umfjerf$weifenbe$ Seben, fonbern ein frommer 2ßanbel bem §errn ge*

falle, unb rtett) i^m, md)t oljne eigennüjjige Slbftdjten, im £lofter $u

bleiben. $)em wiberftrebte §lbalbert, gab jebod) feine Pilgerfahrt auf

unb begab ftcfy nad) bem 9J?id)aet0flofter in $alleluce, wo bamalS nod)

f^tluö weifte. 2luö ^ücfftdjt auf Sftonte ßaffino oerfagte tijm biefer

tjier bie gewünfdjte Slufnaßme, )®k$ ifjn aber nadj SRom jurücf, wo er

in bem Softer feinet SBruberS 2eo willfommen fein würben Seo würbe

i§n in bm dampfen leiten, bie ber Sftenfd? auf bem 2Bege §um «gimmel

befielen muffe; er würbe bk glammen ber fyimmlifdjen $kbz gu l)eUer

©lut§ in üjm fc^üren, fo bag fein ^erj immerbar alö ein Dpferaltar

©otte^ rauche. Slbalbert fe^rte nad; ^Rom §urücf unb fanb Ijier bie er?
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fefjnte 9in(;e in bem tftofter bei* Zeitigen 23onifacin$ nnb 2llerin$, in

ba6 Seo iljn nnb feinen £albbrnber Ctabim ober ©anbentiuS, feinen

nnjertrennfidjen Begleiter aufnahm. 2lm Dfterfonnabenb 990 legten

33eibe ba$ 9J?bnd)3gelübbe ab.

(Selige £age begannen jefct für 5lbatbert. 9JW greube unterzog er

ftcC; ben niebrigen tfned)t£bienften, bie man if)m $nr £)emütf)ignng auf*

erlegte. 2ßtfltg unterwarf er (ta^ bem (§rften, wie bem Seiten im #lo=

fter, benn er glaubte bnrd? folgen ©efyorfam am inneren 9ftenfa}en &u

warfen 3 mit nnablaffigem (Stfer lag er bem ®cM unb bem Sefen ber

^eiligen (Sdjrtft ob, am liebften aber oerroeilte er im geiftlidjen ©efprädj

mit bem 2lbt nnb ben erweiteren Stöbern. 2)a war e$, als ob baö

2ßort ®otte6 üom ^immet Ijerafctfjaue , einzeiliges gener brannte in

ben (Seelen ber trüber, nnb bk Qmtsilcfnng, bk ftd) oon «jperj §n §er§

ergoß, beengte tt)nen
r

©ott fei in iljrer Wlittt. 2lbalbert bafytz fanm

nod) feiner ©emeinbe, aber Sßilligiö nnb bk Söhnten backten feiner.

2)a6 ftrdjttdje Seben roar inbeffen in 33o§men mefyr nnb meljr in

SBerfafl geraden, roa^renb Soleffaw, mit ben ijeibnifdjen Sintijen oer*

bünbet, ba$ bentfd)e SRätfy befnegte. 2)er 23unb mit ben $äbm lofte

ftd) enbltd) wieber, nnb man ba&jk enbli$ baran, andj bk ftrdjltdjen

Drbnnngen im Sanbe oon 9tenem §n befeftigen. 3efct bebnrfte man

2lbalbert6 : ^Billigte nnb ber 5Bo§men^erjog [durften beSfjalb Dfabla, einen

3ngenbfrennb 2lbatbertS, ber ifym al$ SJcnfter in ber (S$nle oorgelencfytet

Ijatte nnb bm er beStjatb t)alb fd)er§enb feinen @r§ie§er $u nennen

pflegte, nnb ßfjriftian, beS ^er^ogö eigenen Srnber, ber aU Wcnfy im

Softer (St. (Smmeram $n $egen6bnrg lebte, nad) Sfom, nm ben $3ifd?of

gut* $ücffe§r in feinen 6prengel &u bewegen. Slbalbert wollte ben bringe

liefen Sitten ber ©efanbten nidjt @e§ör fd)enfen, aber bem 23efe§l beö

*ßapfte6 nnb bem SBttten feinet SlbtS mnfte er weidjen.

5fca(^ einer 2Ibwefenl)eit oon brei Sauren fetjrte Hbalbert nadj

*ßra<j jnrnef (992). ©eine erjte (Sorge roar tin SBenebictinerflofter §n

23r§ewnow bei^rag ein$nricfyten; eS roar ben §eiligen SonifacinS nnb

SllextuS gewebt, bk erften Wonfyt famen üom Sloentin. 5lber nnr

wiberwttlig nnb ttofl 3Jtiftranen gegen fein SBolf oerweilte Slbalbert in

ber §eimat: mogli^ft balb rootlte er (t^ ber nnbeqnemen Snrbe roieber

entlebtgen, nnb bk Gelegenheit lief nic^t lange roarten. 2116 er einer

»orne^men 33b§min, bk im (§fyebrnd) ertappt war, 3uffadjrt in ber

Mivfyz gewahrte nnb man ben 6cbn$ beö 2lltar£ nu^t aäjkk, fonbern
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fie »on ber Ijeiligen <&tatk §ur SobeSftrafe fdjtepfcte, glaubte er, baS

C£e$t ber £ir$e fei burdj einen unfülmbaren greoet angetaftet, unb

»erlief abermals baS &mb. (Sin Sftann, wie er, tonnte unter falben

unb tauen Triften md)t meljr leben, unb als er bamalS feine ©abritte

naäj Ungarn mnbte unb au$ t)ier, wie bort, ein fyalbeS (£t)riftentl)um

fanb, ftanb er oon bem ©ebanfen ab, tjter als ^eibenbote ju wirfen,

unb ging nadj) feinem Ätofter auf bem SÜoentin §urücf. Wlit greuben

würbe er »on ben 23rübern begrüßt, befonberS *>om Slbte See, ber batb

barauf, als er als ©efanbter beS $apfteS nad) £)eutf$fanb unb granf*

retd) ging, itm §u feinem Stelfoertreter unb $rtor beS £tofterS beftellte.

Sßieberum fdjwelgte Slbatbert in ber fetigen ©infamfeit biefeS gotterfüllten

SebenS, aber wieberum mußte er ben 2h>entin »erlaffen.

(Ein ©eftdjt Ijatte tf)m oorfyergefagt, ba$ fein Seben eine neue

SBenbung nehmen würbe. (£r fat) namlid) im Traume §wet Steigen

(Seliger im «gnmmel; bie eine @$aar, mit purpurnen Kleibern ange*

tfyan, waren bte Söfutjeugen, tk anberen in fdmeeweißen ©ewanben i>k

^eiligen Banner, t)k »on ber SBelt getrennt it)x %ebtn ®ott §um £>tenfte

weihten; Leiber ©fceife unb £ranf beftanb in bem fteten Sobe beS

@djö!pfer$. 3)a »ernannt er eine (Stimme: „Snmttten Leiber ift ber $(a£

für bify) ba wirft au$ bu beine ©peife mit it)nen unb beine @t)re ftnben."

$110 SBtütgte nun im 3afyre 996 nafy $om fam, brang er mit

aller ©ewalt barauf, ba$ Slbalbert nad) ^3rag §urücffefyren foflte. 2lbal*

bert weigerte -jtd) fein Älojler abermals §u »erlaffen, jumal er nidjt

barauf rennen fonnte, je£t bei £er§og 33oleffaw eine geneigte Slufnaljme

§u ftnben. 2lbal6ert fjatte inSSoljmett fünf trüber gurücfgelaffen; biefe

Ratten »ietfadj) bte Sftißgunft 23oleflawS erfahren, fo ba$ ber ättefte jtdj

enblid? beS^atb bei ^onig Dtto befd)wert t)attt unb überbieS befonbere

SSerpflta^tungen gegen ben s$o(enl)er$og*) eingegangen war, mit bem er

im »gj'eere beS Königs §ufammentraf. 23otef(aw rächte bieS an ben

anberen 33rübern, \)k er in tfjrer 33urg überfiel unb ermorben ließ. @o
feljr aber $lbalbert ftd? auefy fträuben mochte, ber neue $apft ©regor V.

unb t)k erfte t>on it)m »erfammelte (Stynobe geboten bem 23ifa>f $u

feiner ©emeinbe surücfyufetjren; nur würbe it)m nad? feinem 2Bunfa)c

erlaubt, wenn \)k 23öt>men itm nidjt aufnehmen wollten, ju hm Reiben

äu gefyen, um biefen baS (Soangelium ^u prebtgen.

*) @S n?ar SSoteftan? Iv ber 992 feinem Skter 2^e§co gefolgt frar.
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©o üevlteß Slbalbert abermals baö ftlofier auf fc>em 2(oenttn, in

meld)eö gerabe ju berfelben 3^* ein anberer <Sd;üler ber 9D?agbeburger

©ttftöfd;u(e eintrat. @S mar ©nm, bei feiner girmclung 23onifaciu3

umgenannt, au£ Duerfurt gebürtig unb einem gräflichen, bem ftönigö*

fyaufe oermanbten @efd)led)te entfproffen. grül) fcfyon bem ^immet

äitgeroanbt, n>ar er für ben geift(id;en @tanb beftimmt morben unb a(6

2)omfjerr ju 9)?agbeburg in ben 2)tenft ber ®ircfye getreten. @r fyatte

fid) baö 2ßol)ln>ollen be6 £ömg$, feineö 23lut#oermanbten, gewonnen

unb mar in beffen J?an&lci aufgenommen, moburd) tt)m ber 2Beg §u ben

[)öd;ften getftlicfyen (S^ren offen ftanb. 5luf bem sJtömer§uge begleitete

er ben £of unb befugte ju $om 2lbalbert3 Softer. 2)er Slnblid be6

Drteö ergriff ben Süngttng fo gemattig, ba$ er aufrief: „23onifaciu3

ift audj mein 9tfame, roarum foö i% niäjt audj (£f)rtfti Beuge fein?"

@r rourbe Wonfy in bemfetben Softer, ba6 2lbalbert bamalg »erlieg.

Slbalbert §og mit bem <§eere beS jungen £aifer$ unb in beffen

näcfyfter Umgebung tyeimmarts über bte Slfpen; er (ernte fo ben geift*

reichen faiferlidjen Süngling näljer fennen unb lieben, roä^renb aua)

biefer batb hk größte 23eref)rung gegen hm gottbegeifterten Wönfy ge*

mann unb fein §er§ tl)m erfd?log. 9cad)bem ba$ «gjeer entfaffen mar,

»ermeilte Dtto längere ßät §u 3ftain§; 2lbalbert unternahm oon t)ter

eine 2ßallfal)rt nad? mehreren Ijeiligen <&tattm in granfreid) unb fer)rte

bann an ba$ faiferltdje «§offager §urücf. 3mmer inniger mürbe ba$

SSer^ältnip §mtfci)en bem tjeiligen Spanne unb bem ^aifer, ber jenem

fogar ba$ Sager an feiner <&tite hzxähn lieg unb oft bk yiafyte in

oertrautem ©efprad? mit tr)m anbrachte. Slbalbert rourbe nic^t mübe

ifjm »on ber «gjinfatligfett be3 3rbifd>en unb »on ber unoerganglid;en

§errltd)feit ber l)immtifd)en Dinge §u reben, um fein §er§ §ur 3)emutfy

$u fttmmen unb gan§ mit ber Siebe ©otte6 §u erfüllen. 2)amit er aber

nid)t felbft burdj bk ©unft beS itaiferS unb bte (Sr)re, \)k er »or ber

Seit genog, Ijopriig roerbe, t^at er unbemerft ifrtedjtöbienfte; fjäuftg

fc^ltcfy er ftd? $la$t$ au3 beS faiferö (Scfylaffammer un\) reinigte bte

Kleiber unb @dnt()e be6 «gofgefmbeä.

3u Wlain% l)atte Slbalbert abermals einen merfmürbigen ^raum.

(So mar iijm, alö ob er auf bem ©ufe feinet einigen nodj lebenben

S3ruber6 fei; er fa§ bort ein ftattttebe^ $au$, beffen ^aty unb Sßänbe

fc^neemetf maren; in bem §aufe maren §mei Sagerftatten bereitet, W
eine für iljn, W anbere für feinen Vorüber; \)k erftere aber mar über*
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aus pradjtig, [traute oon Purpur unb Seibe unb $u Raupten ftanb

mit golbenen 23u$ftaben getrieben:

„iDtefen [o §en:ltd)en 2ofm getoäljrt bir bie Sodjter be§ Äbmg§."

Sftan fagte tfjm, ber Soljn fei ber Sftärtyrertob, bie Sodjter beS Königs

bie «gimmctSfonigin Sftaria. 2)a neigte er fein £aupt unb fpradj:

„§eil bir, tjeilige 3ungfrau, «Stern beS 9fteereS, baß bu als liefernde

£errin md?t oerfd^mäljt tjaji beinen niebrigften Wiener an§ufe§en."

£)iefeS ©eftdjt mahnte ifyn ni#t langer §u jogern, fonbern fein ©efdn'd:

3U erfüllen. 9?od) einmal Ijatte er mit bem Gaffer ein langes, vertrau*

UdjeS ©efprädj, wo er tfjm feine 2lbftdjten für bk Sufunft enthüllte,

bann trennten fte ftdj unter Umarmungen unb Püffen, um ftd) nie

wieber§ufe§en. (£S war ein bewegli$eS Reiben, wie wenn SSater unb

(Sotjn jtdj auf ewig Mewof)t fagen. Ü)aS S3tlb beS wunberbarcn 9ftond?S

Ijat bie «Seele beS jungen Äatferö nie lieber »erraffen.

Slbafbert begab ftdj nadj> *ßolcn §um ^erjog 23o(eflaw, bem greunbe

feiner gamilie unb 23unbeSgenoffen tfaifer DttoS, wo fdjon fein 33ntber

23eiftanb gegen ben 23oljmen§er§og gefugt unb gefunben Ijatte. ($r

würbe freubig empfangen, bo$ fdu'dfte er, um feiner *ßfttd)t §u genügen,

no$ einmal ©efanbte ju ben 33ol)men mit ber anfrage, ob fte ifyn auf*

nehmen wollten. Ttit §ol)n wies man bie anfrage ah. 3)a froljlotfte

Slbalbert laut; er rief: ,,©ott bu r)aft meine SBanbe gebrod^en!" unb

badete oon nun an nur auf bie Stftffton unter hm Reiben. @r 5Vt>ei*

feite eine Seitlang, ob er ftdj ntdjt §u ben 2iuh>n wenben foKte, welche

oor Jhtr§em \)k £errfdjaft ber S)eurfdjen unb ber dniftlidjien #ird)e oon

ftd) abgeworfen r)atten; aber eS faxten unter ben bamaligen Umftänben

unmöglich, anberS als mit gewaffncter £anb in ti)r Sanb einzubringen.

Sludj (tel ifjm hä
r
abermals §u ben Ungarn §u sieben, nur f&retfte ifyn

baS l)atbe ^r)rtftentr)um
;

baS er bort rannte. 3)al}er entfdjlofj er ftdj

enblid) §u jenen noct) wollig unbefe^rten Stammen am Speere, ^k 33o*

leffaw tl)eits lur§lid) unterworfen Ijatte, tr)ei(3 noct) unter feiner £err*

fefyaft §u bringen gebaute, ben 2öeg ju nehmen, ju ben *ßommern unb

Sßreufjen.

2)er *]Menfürft, ber £trd)e aufrtdjttg sugettjan unb jugleia^ ein

Mittel in ir)r fet)enb, feine £errfct)aft §u befeftigcn unb $u erweitern,

beforberte SlbalbertS 93ort)aben; er gab it)m ein<Sdn'ff mit brei§ig Jhue*

gern bemannt, unb auf biefem ful)r Slbatbert, von feinem «galbbruber

©aubenttuS unb einem *ßriefter, 9?omenS 33cnebict, begleitet, bie SBeidjfet
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tyinab bt6 Stonjig. $kx empfingen tfjn große Raufen bcö SSolfeö, er

taufte 93iete, (a£ bie 9J?effe unb ftfjiffte am folgenben Sage weiter in

feie See, oftwärtg nad) ber preußifdjen tfüfte jtd; wenbenb. Waty we*

nigen Sagen fcfyneller galjrt lanbete baö @d;iff, fefetc ben SBifdjof mit

feinen Begleitern an ber 9J?ünbung eineö gfuffeS auf einem infelartigen

2ßerber aus unb fegclte bann eiligft heimwärts. Slbalbert unb feine

beiben @e.fät)rten fanben ben Drt, reo fte gelanbet waren, menfdjenleer,

bodj Famen nad) einiger 3tit tk SBeftfcer be$ SBobenS gerbet, rebeten bie

gremblinge in einer tljnen unverftänbKcfyen @:prad)e an unb vertrieben

fte enblid) mit ©ewalt. 2)ie ^riefier matten ftd? auf unb wanberten

ttn gluß aufwärts, btö fte an ein ©etyoft gelangten. £)er «£jerr beffelben

beherbergte fie unb braute fte an einen ^a^lrei^ befugten «gjanbel&plafc,

wo fte Sftenfdjien fanben, bk itjre ©prad)e verftanben; e$ werben #auf*

leute auö flawtfdjen Säubern gewefen fein, bk na<fc Preußen Rubelten.

2)aö 93olF umbrängte tk fremben *ßrtefter; man fragte, wer fie feien,

wo§er fie Famen unb wa$ ber 3nxtf i^rer Steife. Slbalbert antwortete,

er fei ein SBoljme unb Farne als tfyr 5lpoftel, um jte §um ©fauben an

ben einigen ©Ott §u führen unb tyntn ben 2ßeg jur ©eligFett $u

weifen. Soglefd? brad? ein gewaltiger @turm lo$, man befahl Slbalbert

unb feinen ©efäljrten ba$ Sanb §u verlaffen, fefete jte auf ein @d)iff

unb braute jte an bk ©eeFüfte gttrücf, wo jte in einem ein§elfteljenben

©efyöft Stufnaljme ^anbm. günf Sage weiften fte Ijier, bann faßten fte

ben ßntfcfyluß, ben DiücFweg anzutreten. 2lbalbert, ber fein SSor^aben

vereitelt far), wollte ftd) nun §u anberen IJeibnffdjen Stämmen wenben.

(§r backte baran, &u Dtto um^uFe^ren unb ftd? bann §u ben Stuttseit

in begeben; gunädjft aber mußte er btn £eimweg nad) 5ßo(en $u ge*

winnen fudjen.

3n ber legten 9la^t vor bem Stufbru* träumte ©aubentiuS, er

fätye auf einem Slltar einen golbenen #efd) tyalb mit SBein gefüllt

fkljen, unb al£ er iljn ergreifen unb leeren wollte, verbot eö ir)m ber

Wiener beS SlltarS, inbem er ijinsufügte, ber Becker fei für Slbatbert

auf morgen beftimmt. Slbalbert fjö'rte von ©aubenttuS ben Sraum er*

§äf;fen. „9ftöge ©ott 2We$ $um ®\xkn wenben", fagte er, „man foll

btn trügerifdjen träumen nid)t glauben."

3n ber grü^e brauen fte auf; ^falmen ftngenb, wanberten fte

fort; erft ging iljr SBeg burdj äßalb unb £>itftc§t, bann bur$ offenes

gelb. £ter lag gegen tk 9Mta&$t>ät ©aubentiuS im frif^en ©rafe

©iefefcredjt, ßaiferjeit. I. 5. Stufl. 44
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bk 3J?effe, unb Slbalbert naljm baö 2lbenbmatyl. 2)amt gelten fic ein

färgttc&eS Wlafyl unb wollten btc Steife oon feuern antreten. Slber

fd)on nad? wenigen ^ritten übermannte fte bk 9#attigfeitj fte legten

ftc$ auf ben !Rafen unb oerfanfen in einen tiefen @<$laf. Snbeffen war

ein preufnfeber ©o^enpriefter, beffen trüber *>on ben *)3olen getobtet

war, soll 9tadjfudjt mit einigen ©enoffen bewaffnet ben SJtöndjen ge*

folgt unb Jjatte fte enblitf? erreicht. 3)ur$ ba$ Sßaffengeflirr erweeft, würbe

Sibalbert mit feinen ©efafjrten gebunben unb fortgefliegt. (£r war

bleid? unb fpradj fein SBort. (£rft alö t^n bk Reiben gebunben auf

eine 2tnl)o§e führten unb ftd) bort fteben Speere auf feine S3ruft richte*

ten, fagte er §u bem, ber ben erften Stoß fuhren wollte, mit fc&wac^er

(stimme: „2BaS willft bu?" Sofort bohrte ifym jener bie 2Baffe in ba$

£er§, unb feep anbere £an§enftidje matten barauf 5lbalbert6 %thm an

fdjnetleS @nbe. 2)aS «gaupt würbe ber 2etd)e som Stumpfe gef$la*

gen unb ber Zäb al$ S3eute fortgefliegt. ©aubentiuS unb SBenebict

mußten bm Sftörbern folgen, würben aber fpäter au$ ben SSanben

befreit.

5lm 23. Slprit 997 fanb Slbalbert fo bm TOrtyrertob. Sie (Stelle

wo er geenbet Ijat, laßt fta} aus ben alten 9ta$rid)ten nid)t genau er*

fennenj als fpäter bk beutfd)en bitter ftcfy *ßreufjen6 bemächtigten,

glaubte man an ber famlanbifc^en Mfte Ui Xenfitten bm $la£ §u

entbetfen unb errichtete bort §u (£§ren be$ bo§mifc^en fettigen dm
Kapelle.

3Bä§renb Sibatbert im fernen ^reujjenlanbe blutete, faß im SBoni*

faciuSflofter §u 9tom fein Jreunb Soljanneö (£anapariu$ ein ©ejtc^t, ba$

iljm beffen $ob üerfünbete, unb ju berfelben &it würbe baö Gmbe

beö teuren Cannes bem ^eiligen 9tiluö §u ®azta offenbart. „Sieber

<5o$n", — fdjrteb er an 3o§anne6 — „unfer greunb Slbalbert wan*

bett im ^eiligen ©eifte unb fteljt im begriff bk$ seitliche Seben burd)

bm feligften £ob §u begießen."

Der JFran^ofe dkrbert tmfc ®tto III.

2)ie 9?a$ricfyt von 2lbalbert3 Sobe bewegte baö ©emütl) beö ftau

ferö auf baS Sieffte, unb bod; waren auf fein ©emütf) it^wtfe^en gan§

anbere (Smbrücfe geübt worben. Sluf feinem Otömerjuge §atte er audj

(Serbert fernten gelernt, ber an ber Söeljauptung feineö (Sqbiöt^umö
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tter^Weifelnb nad; $om geeilt war. ©erbert (jatte ßter für feine nadjften

3wecfc wenig ober ntd;tö erreicht, boefy burdj> feinen glän$enben ©eift

unb feine alle Bei'genoffen überragenbe 33ilDung war e£ ifjm gelungen,

\)k ©unft be3 jungen JftuferS ju gewinnen, ber ifyn, n>ie Slbalbert, in

feine Sftäfye sog unb balb bauernb an ftdj ju feffeln fud)te. ©erbert

Fefyrte oon 9iom jwar nod? einmal nad? granfreidj jurücf, alö aber niebt

lange narf^er £ugo (Eayd ftarb (24. Dctober 996), »erließ er $eim3

unb granfretdj auf immer. Robert, ber jefct als ein Süngling oon

oierunfywan^ig Sauren bk Regierung übernahm, mar freilidj ©erbertö

banfbarer ©djüler, aber boefy fonnte biefer in feiner Angelegenheit feinen

SBetftanb oon ifjm erwarten. 2)enn etnerfeitö fugten Robert unb beffen

oieloermögenbe Butter 2lbel§eib bm nachhaltigen 2ßiberftanb ber £aro*

lingifa^en Partei burd) 9?adjgiebigfeit §u befeitigen, anbererfeitö fajlog

ber £bnig gleicfy naefy feiner ^ronbefteigung eine (Slje, bte ©erbert

nac^brücflidj mißbilligte unb ifjn baburd? in Ijoljem Sftaße erbitterte,

©erbert war ratfyloS, §umal audj ber junge $a:pft ftd? unoerfyotylen

immer entfdjn'ebener gegen ü)n erflärte; feine Sage in DfeimS war un*

faltbar, unb er wußte nicfyt, wo er eine Stellung ftnben fottte, bk

feinem @ljrgei§ unb feinen 2lnfprüd)en an ba$ &Un entfpracfy. 3)a

erreichte ifyn an Sßrief erwünfe^teften Sn^attö, ber feinen borgen nn

fd)nelle$ 3kl fe£te.

2)er SBrief tarn oon bem Gaffer unb war bk bringenbfte unb

efyrenootlfte (Sinlabung an beffen «£jof. „2Bir motten gern," — fo

fd^riebDtto — „®ufy, üere^rungöwürbiger unb ausgezeichneter Sftann,

in unferer 9M§e feijen, um bauernb ben Umgang eines fo trefflichen

güfjrerS genießen §u fonnen, jumat (Sure erhabene $Bä$f)ät gegen unfere

Einfalt ftets 9lad)ftd)t geübt fyal Um eS gerabe heraus §u fagen, wir

fjaben ben (£ntfd?tuß gefaßt (£udj gu Wim, 3§r möchtet uns, ba wir

bisher nur ungenügenb unterwiefen ftnb, in 2ßort unb «Sdjrift untere

richten unb §ugleidj in ben ©taatSgefdjäften mit treuem SRafy untere

ftü#en. Ttit biefer 23itte, bk ifyx uns nifyt abfragen bürft, oerbinben

wir btn 2Bunfdj, ba^ 3§r gegen bk $ol$eit unferer fadjftfc^en üftatur

fd)onungSloS »erfahrt, tva$ uns bagegen oon griecfyifd)er geinl)eit bei*

wohnen möchte, belebt unb auSbilbet. £)enn es bürfte ftd) ein ^ünf*

d)en beö wiffenfc^aftlia^en ©trebenö ber ©rieben in unö entbecten taffen,

wenn fidj ber rechte 3J?ann ftnbet e^ an§ufac^en. %a§tt alfo mit

ber gewaltigen glamme ©urer 2Biffenfd)aft biefeö günfe^en an, erweefet
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unter ©otteS SBeiftanb in un3 ben ©ried)engeift ju fräftigem Seben

imb unterweifet un3 §unäd?ft in ber 3«^ ßnle^re, tamit wir burdj bie^

felbe in bte ^tlofo^ie ber Sliten eingeführt werben! 2)aö ift eö, was

mir bemütljtg von (£ud) erbitten. 2Ba£ iljr befdjloffen Ijabt, melbet un$

fo balb alö moglidj." 3n fdjer$l)aftem $one fugte ber ^aifer folgenbe

Beilen tyinju:

SBerfe tyao' t<$ nie gebietet,

9ßte ben ©etjl barauf gerietet,

®odj fofit' id) e8 fo tocit bringen,

SDaft au# Sieber mir gelingen,

©ofctet Sieber fenb' i$ glet<§,

2118 an Männern ©atfien rei$.

©in fo rü^mlidjiea 3wgni$ für ben 2Biffen£burft beS tfaiferS ber

23rief abfegen mag, laßt er bodj $ugleidj einen tiefen, nid)t cUn

erfreulichen 23licf in bte ©emüt^öart beffelben werfen. @$ ftanb bem

Stfadjfommen £einridj$ unb ber Dttonen feljr übel an, von ber

fac^ftfd)en SRol^ett ju reben unb ftdj vor^ugSweife griecfyifd)en 23lut6

&u rühmen.

©erbertö Antwort lieg ntdjit lange auf ftd) märten. „2)te übergroße

©üte/' antwortete ber gewanbte sßjjilofopl}, M$ 3()r mieb in @uren

2)ienft ikfytn wollt, vermag td) vielleicht burd) meine SBünfdje für (£uer

2Bofyl, aber nid)t burd) meine SBerbienfte §u vergelten. SBenn ein

fdjwadjer gunfe ber SBiffenfdjaft in mir glü^t, fo §at tyn allein (Suer

Dhtljm angefaßt, (Suer trejflieber SSater tt)n genarrt, (Suer erhabener ©roß*

vater t^n &uerft ent^ünbet. Sßir fonnen duä) baljer nic^t @djä£e brin*

gen, bk unfer Sßeftfctljum waren, fonbern nur b<\# un$ anvertraute ©ut

(Sudj §urücfftellen; audi vermögen wir (£u$ $lify$ &u bieten, )x>a$ 3§r

nicfyt f$on befäßet ober bo$ ofjnefyin balb erlangen würbet, )x>k bk$

gerabe (Suer ebleö, treffltdjeS unb einer folgen (Stellung fo würbiges

Verlangen §eigt. 2>enn wäret 3§r nid)t fdjon ju ber ©rfenntniß gefangt,

ba^ bie S^lenletyre in fieb tk Elemente aller 2)inge enthalte unb fte

barauö abzuleiten feien, fo würbet 3ijr nicfyt mit folgern (Sifer nadj einer

wiffenfcfyaftlidjen (Smftc^t in biefelbe verlangen; wäre (Suer (Sfyarafter

nic^t bereits burdj bte 9)?orafyl)ilofo:pl)ie befeftigt, fo prägte ftc§ nidjt

in (Suren SBorten fo beutltd) jene Demutli au$, tk gfeidjfam aller

Sugenben £üterin ift, oljnc bafi ftc^ beöljalb ba$ (Setbftbewußtfein änzö

©enieS verleugnete, welches feine rebnerifdje güHe, tt>k 3^v fo berebt ju
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erFennen gegeben Ijabt, auö ft$ felbft unb aus bem SBorn ber ©rieben

fdjopft. 2ßa^rltc^ eS ift eine göttliche (£rfcfyeinung , wenn ein 9ftann,

©riedje oon ©eburt unb Corner nafy ber iljm übertragenen £err*

fdjermadjt, bie @djäfce ber griedjifd?en unb römifdjen 2BeiStjeit gleia^fam

wie fein ©rbgut lieber in Slnfprud^ nimmt. 2Btr gefjordjen alfo (Surem

Faiferlidjen ©ebot hierin, n>ie in Slllem, tvad @ure göttliche fO?aj[eftdt

fonft unö befehlen mö^te. (Surem 2)ienft werben wir uns nimmer

entstehen, ba wir in ber ganzen 2Bett feinen ferneren Slnblicf Fennen,

als ben (Surer «gjerrfdjermadjt."

©o begab ftdj ©erbert im grütjjaljr 997 nadj @a$fen an bm
Faiferlid)en £of> w er M Dito, ber eben bamals mit 3urüftungen §u

einem neuen 2BenbenFriege befebäftigt war, bk eljrenoollfte 5lufna§me

fanb; ber tfaifer befeftigte gerabe bk 5lrneburg an ber (£lbe, ließ fie

aber fefort unter ber Dbljut beS @r$bif$ofS ©ijtter unb eilte naä)

SWagbeburg. §ier befdjäftigten tyn wiffenfd)aftlicfye 93erfjanblungen mit

©erbert; in ber tfaiferburg fammelten (1$ bie berü^mteften ©eleijrten

ber Sät, t>on iljren Disputationen ßallte ber «jpof wieber $ Dtto felbft

fanb an befonbereS ©efallen baran, fpi^ftnbige fragen ben Bannern

ber SBiffenfdjaft vorzulegen, damals verfertigte ©erbert gu Sftagbe*

bürg eint Funffreidje ©onnenu^r, §u ber er befonbere aftronomifdje

33eoba$tungen anbellte unb bte no$ lange nad^er bewunbert würbe
3

bamals erhielt er ben 2lnftof? &u einer gelehrten logifcfjjen (Schrift,

bk tyn nad$er bauernb befd)äftigt Jjat unb bk er bem jungen Jfrrifer

wibmete, ber felbft bm ©egenftanb angeregt tyattt. 2)amalS mögen

au$ bk erften *ßlane $ur ^erfteUung beS alten StfomerreicfyS enU

ftanben fein, in beffen Erinnerungen ber tfaifer unb fein «gjofpfjilofopty

in gleicher 2Betfe lebten. Vergebens Famen ©erbert SBinFe »on granF*

rei$ Ijer, ba$ feine ©egenwart bort bringenb nöttyig fei, bajj 5lrnulf

Werbe tyergejleüt werben, wenn er länger ausbleibe, baß bk 23if$öfe,

bk jenen verurteilt fyäütn, mit bem 35ann belegt feien: üfttdjts

mad)te einen (SinbrucF auf ifyn, unb obwohl er jtdj nidjt entfdjltefen

Fonnte baS (Sr$biStljum aufzugeben, lehnte er bod) jebe 5lufforberung

jur WMhfyv ab. 2)er fran§6|tfdje Wonfy fdjwelgte in bem SBewußtfein,

in bem i§m ganz ergebenen tfaifer ein williges SBerF^eug feiner *ßfäne

§u §aben, unb fonnte ftdj in ber 33ewunberung feiner Umgebung unb

in ber ©unft beS tfatferS. 6d)on geigte ftdj biefe audj in reiben ®a*

ben ber $ulb. „®tattli% fyabt 3^r mia^ auSgeftattet mit bem (iattli^cn
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<&a$b<\$,"*) fdjreibt ©erbert mit wi^elnber $fyrafe bem ^aifer, „unb

@urer ewigen «gjerrfdjaft werbe i$ ewig meine £)ienfte wibmen".

5)er gelehrte £rei£ in 9J?agbeburg trennte ftd) balb. Der Genfer

§og in ben i?rieg, ba bk $lrnebnrg tton ben Söenben überfallen unb

©tftler na$ SSerluft faft feiner ganzen 9)?annfd)aft in bk gluckt gejagt

war; ber SDtofgraf Sotfyar, §u fpat §ur $ülfe geeilt, r)atte ben 55ranb

ber €>tabt mit eigenen klugen feiert unb btn $la£ ben 2ßenben über*

laffen muffen. Dtto ging beSr)alb im Sluguft felbft über bie ®IU, brang

in ba$ £aoetlanb ein, oerljeerte baffelbe weit unb breit unb melbete bm
glücftidjen gortgang beS Krieges an ©erbert, ber burdj förderliche S3c*

fdjwerben ber)inbert in Sftagbeburg jurücfgeblieben war. „3f)r fönnt

benen," fdjrieb iljm ©erbert §urücf, „bte um ®uä) (Borge tragen, ntcfetö

@rfreuli$ereg melben a!6 (Suren *Rut)m. Unb welcher D^u^m ift größer

für einen dürften unb ferner für einen «gjerrfcfyer, als MegSfdjaaren

fammeln, in ba$ Sanb ber ftänbt einbrechen, ir)rem Slnfturme wehren,

inbem er ftd) felbft irrten entgegenwirft unb ft$ fo für ba$ SSater*

lanb, ben ©tauben, für ba$ 3Bor)l ber ©einigen unb für bk gemeine

<5ad)e allen ©efaljren :prei6giebt! 2)a3 r)abt iljjr getrau, unb welche

(Srfolge r)abt 3ljr fo errungen!" 2)ie Erfolge waren inbeffen gering,

(sdjon im (September feljrte Dtto na$ Sftagbeburg §urücf, unb ba$

2ßenbenlanb blieb unbe^wungen. 2ln einer anberen ©teile Ratten bie

Sßenben in§wifdjen bie (£lbe wieber Übertritten unb r>err)eerten btn

23arbengau, bte ©egenb um Lüneburg. «gier r)atte ber iftrifer $um

6$u#e be3 Sanbeö weftfälifc^e ©paaren jurücfgetaffen, wctljrenb er fein

eigenes «gjeer aus ben öftlidjen ©egenben @a$fenS unb £§üringen6

aufgeboten r)atte. 5lm 6. SRooember fam e£ ^wifc^en biefen 2Beftfalen

unb ben SBenben $u einem r)i£igen Kampfe. 3)er 33if$of Sfamwarb

tton Sftinben führte ba$ beutftije <§eer, mit bem £reit^e in ber £janb,

in bie ©djla$t; bk SBenben erlitten eine f$maljli$e 9fteberlage, bk

jebod) feinen mikxm (Srfolg r)atte, als ba% fie ba$ linfe (Slbufer

räumten.

3u ber &it biefeö Kampfes r)atte ber förifer ©aefrfen bereite r>er*

laffen unb ftd) naefy ben 9?r)eingegenben gewenbet. ©eine ©ebanfen

waren fdjon auf einen neuen $ömer§ug gerichtet, an bem er unb ©er*

*) @a8&a$ mar eine $falj im (Slfafj , öfHt<$ fcon ©trapuvg, wo häufig bie

tarofin.qer £of gehalten hatten; Otto IN. fcettueilte bort no^ im 3al)re 994.
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bert bte vt>ettauöfef>enbften platte fnüpften; augleia^ rief ^apft ©regor,

ber 9?om fXvtc^ttß ^atte üerfaffen muffen, ben tfaifer über bte 2ltyert.

9h'cfyt auf einen flüchtigen 5lufentfja(t in Statten roar e£ abgefefyen:

bar)er rourbe 2Itfe3 mit ungeroor)n(id?er (Sorgfalt vorbereitet. ÜDct

neue SBaierntyerjog unb ber neue @d?roabenr)erjog mußten jum erften

WlaU bem ifrtifer £eere$fotge leiften
; felbft bie ÜDtofgrafen von 9J?eu

fjen unb ber £auft|}, ber tapfere (£cfarb unb ber junge ©ero, be3 im

Saljre 993 oerftorbenen 9J?arfgrafen «§obo ^aa^fofger, rourben auf*

geboten, ro<u)renb ber <B§\\§ ©acfyfenö gegen bie SBenben ^er^og 23ern*

8arb unb bem äftarfgrafen Sotljar oon ber Sftorbmarf oerMieb; enbttdj

foflte aucf) «gerjog Dtto oon ^äwtfyen, ber SSater $apft ©regorg, bem

fatferfidjen §eere sujte^en. 2)ie Sßerroaltung be3 beutfdjen ^eicfjjS roäfj*

renb feiner 2lbroefenr)eit übertrug Dtto ber fingen unb geroanbten @$roe*

fter feines Katers, ber $lebtiffut !$?atl)ilbe von Ctueblinburg. 3m 5ln*

fang ^oüember »erlieg er tk alte £aiferburg «ftarlS be3 ©rojjen ju

Slawen, roo er roäljrenb be6 ganzen Dftober §of gehalten r)atte, unb

roanbte ftdj nacr) bem ©üben. 5luf ber SBrennerftraße überftieg er bie

5U>en; am 13. Ü)ecember roar er $u Orient unb z\\k bann nafytyaüia,

roo er ba$ 2Bei(jnacr/tgfeft feierte unb \)m Anfang be6 neuen 3ar)reS

erwartete, «gjter traf er auf feinen fetter *Papft ©regor, ber freubig

tk langerfetynte £ülfe begrüßte.

16.

£>te Reform be§ ^aj)ffctfmttt$ im Meinte.

Der Deutle $)ap|t (Sregor V.

Ü)ie (£rf)ebung ©regorS V. roar bie Sintroort ber beutfa^en 93if$öfe

auf bie 93efd)lüffe oon €>. 23ä(e geroefen. @te wollten an bie ©pifce

ber J?tr$e einen Mann fteflen, ber burd) (Sittenftrenge unb roiffenfd)aft*

lid)e SBitbung nic^t &u afynlidjen ^uSftellungen 2lnfafj gäbe, rote fte von

ben fran§oftfd)en 33ifd)ofen gegen jene Corner erhoben, tk äute&t unter

bem@tnfutß ber Dttonen ben @tur)t *Petrt beftiegen r)atten; fte wollten
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äugfei$ baS ^apfttljum ben fleinlid)en Sntereffen ber römifdjen SlbelS*

Parteien entreißen unb lieber auf bk »gö^e feiner wahren SBebeutung

ergeben; fte sollten iljm enblidj alle £ülfS mittel beS J?aiferreidjS $u

©ebote ftellen, um tjeilfame Maßregeln für bie i?ird?e fraftooll bürden*

führen. 2)eSf)alb lenften fte bie 2Baljl auf einen ©eiftli^en ber ftrengfien

Stiftung, btn aber §ugleid) dm außergewoljnlid)e 33i(bung empfahl, auf

einen beutfd^en tflerifer, ber allen Parteien beS römifdjen 5lbelS gleidj

fern ftanb, auf einen naljen SSertt)anbten beS ^aiferS, ber burdj greunb*

fdjaft ifym nidjt minber s>erbunben war als burd) 33anbe beS 23lutS;

man erfyob überbieS in ifjtn auf ben <5tul)l *ßetri einen t^atfrafttgen

jungen 9J?ann, bem ein langet Seben an ber <Sdk feines faiferlidjen

Retters gegönnt festen, um weitgreifenbe Reformen burdj$ufüljren. 3n*

bem *|3apfttljum unb ifrrifertljum fo enger »erbunben waren, als eS nod)

jemals ber gall gewefen, hoffte man ber oon granfretdj Jjer nodj immer

broljenben J?irdjenfpaltung oor§ubeugen, man erwartete äugleid) aber son

bem einträchtigen Sßirfen biefeS tfaiferS unb biefeS *]3apfteS eine $tu

lung ber mannigfachen «Schaben, bte ftdj in bk tftrdje eingefreffen, wie

nidjt minber bm wofyltfjätigften Hinflug auf bk ftaatlid)en SBerfyaltniffe

beS SlbenbtanbeS.

$lifyt allein bk beutfe^en 33ifdjbfe bafykn fo; allgemein füllte

man, was bk (Sr^ebung ©regorS fagen wollte. „2Btr fyabm bem §errn

gu banfen," fdjrieben einmal bk SBtfdjofe DberitatienS an ©regor, „ba$

baS weltliche Regiment unb bk ^ir$e ©otteS jefct gegenfeitig burdj iljr

glütfli$eS ©ebenen gefrafttgt werben. 3§r feib mit beS JtaiferS üJftaje*

ftat burd) unauflösliche 33anbe oerfnüpft, (Sure Slbftdjten unb (Sure «gjanb*

Jungen fonnen nid)t auSeinanber geljen; benn \x>k (Sud) $erwanbtfd?aft

oerbinbet unb bk treuefte 5lnfyängltd?feit biefeS $anb befefiigt, fo müßt

3ljr audj ftets baffelbe wollen, baffelbe benfen unb beabjtc^tigen unb

fönnt nie fd)ließ(id) ju serfd)tebenen ßkkn gelangen." SSor 5lllen

jubelten in Jranfreidj bie (Stuniacenfer. 511S ber 5lbt 5lbbo oon gleurty,

eine ber wicfytigften <Stü%tn ber (Kongregation, bk 2Bal)l ©regorS oer*

natjm, fdjrieb er: „3$ Jjabe eine 9kd)ri$t erhalten, bk mid) mefyr

erfreut Jjat als ©olb unb (Sbelfteinj ein Wann Faiferlic^en ©eblüts,

ooll £ugenb unb SBeiS^eit, tft auf ben 6tul)l $etri erhoben werben."

2)ie S3ebeutung ber großen Aufgabe, bie i^m geftellt war, erfaßte

©regor oottfommen, aber inbem er ftdj ganj mit berfelben burc^brang,

mußte i^m aud; fogleid) ber Unterfa^ieb awifc^en feiner Stellung unb
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Der feinet Faiferlic&en 93etterö beruft werben. (§3 fehlte fo oiet Daran,

bag er fidj in eine ff(at>ffd&e 2lbf)angigfeit oon einer jeitli^en ©ewalt

üerfefct Ijätte, baß er oielmeljr alsbalb mit ber größten föücfltdjteioftgfett

bie geiftltdjen SBaffen f^wang unb felbft bte ruften weltlichen attdcijte

ni$t fronte, wenn (te ftdj iljm tt)tbcrfe§ten. Tregor fünfte ftdj al$ ber

Sräger einer (ebigtic^ oon ©Ott felbft eingefefcten, tyocfy über jeber anberen

©ewalt erhabenen 5tfad)t; bie unumfdjränfte §errfa>ft berftirc^e nafym

er in 9lnfprudj> unb braute bie :pfeuboiftborifd)en!X)ecretaUen, freiließ im

guten ©fauben an tljre (§d)Ujeü, bk fdjon niemanb bezweifelte, unge*

fd&eut in 2lnwenbung. $id)terlidjen 2lu3fyrüdjen ber *]3rooinaialfynoben

über 2Sifd)öfe oerftattete er feine S3ebeutung mefyr, eö fei benn baj? (te

im auftrage $om$ Rubelten 5 felbft ba$ ffoffi$t*tt$i ber 33if$öfe

innerhalb i^rer Sprengel befdjränfte er, inbem er bie Softer bemfelben

$u entstehen unb unmittelbar unter $om6 £errf$aft §u bringen fudjte.

9htr bur$ bk abfolute greifjeit beS ^apftt§um6 oon jeber Ijemmenben

©djranfe glaubte er ber dntftttlicljung be6 i?leru3 wirffam entgegen*

treten, tote Drbnung unb @in§ett in bk £trdje surücffüljren §u Fonnen.

<5o begegneten jtdj feine 5lbftd)ten oielfad? mit benen ber ßluniacenfer,

unb mit biefen 3J?oncl)en ift er audji 00m anfange feinet *ßontiftcat6

an in bk genauefte SSerbinbung getreten; er war e$, ber ba$ Softer

unb bk Kongregation t>on (Slunty in feinen befonberen ©$u§ naljm,

(te in allen i^ren Sßeft&ungen unb Vlzfykn beftdtigte, oon ber bifcfyöflidjen

Slufftdjt befreite unb t^r greifyeiten erteilte, bk nodj lange nad^er

oon ben fran§öftfdjen 23if$öfen ni$t anerfannt würben.

$)er §o$fte Sriumplj ber beutfcfyen Nation f$ien errungen, aI6 ein

beutfdjer $apft unb ein beutfdjer $aifer augleidj an bk ©pifce beS

5lbenblanbe0 traten; man mochte glauben, ba$ fte bk §errf$aft ber

2)eutfd)en für alle ßzit ftdjern unb bk SBclt mit beutfe^en Sebenöele*

menten auf ba$ Sfoffte burcfybrtngen würben. 5lber eS §eigte ftdj aHp

balb, baß man (tdj Sterin geirrt tyatte. 2ßie ber Slawe 5lbalbert unb

ber 5ran§ofe ©erbert baS ©emütl) beö jungen ^aiferö gewonnen fyatkn,

fo würbe ber beutfdje Vßapft fofort ber treuefte 33unbe3genoffe ber fran*

Softf^en Sftondje. SBie Dtto bm (Saufen oergeffen machen unb t>or

Willem ein römif^ertfatfer fein wollte, fo füllte ft$ ©regor V. oor*

neJjmlic^ als romif^er $apft; iridjt als ber erfte beutf^e 33if$of

auf bem Stuljl $etrt falj er (t^ an, fonbern als ber Sefcte in jener

langen SÄeilje romtf^er Dberpriefter, bk biefen @tu§l oor t^m ein^
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genommen Ratten, £)ie untoerfellen 5fnfd)auuttgen ber fpäteren *Romer*

jeü gewannen gerabe je£t augenblicflidj wieber änm r>ottftänbigen <Steg

über bk etgentpmlidjen Stiftungen beS beutfdjen ©eifteS; bie 2Be(t

mußte no$ einmal bm $erfudj feljen, *)}a:pfttfjum unb ^aifertljum ganz

in romifcfyem (Sinne ju erneuern. 3wei junge beutfdje Surften waren

eS, bie $t berfelben j$ät tiefen SBerfud) wagten.

3)cr $Papji, etwa §eljn 3a$re alter als fein faiferlidjer SSetter, trat,

unmittelbar auf btn <S$au:pla£ Storno geftellt, juerft mit feinen Abfielen

Ijerüor. (£S lebte in ifym etwas von bem mutagen, leibenfd)aftlid)en

unb ehrgeizigen @inne feines ©roßttaterS
,

jenes §er§ogS Jhmrab, ber

auf bem £ed)felbe gefallen war; mit *£>i£e ging er auf fein ßki loS,

unb felbft jene ftrengen Wtbn&jt, bk in bem Älofter beS r). SBonifaciuS

auf bem Attentat lebten, urteilten, ba$ er §u ungepüm aufträte, ©er

©eif! jenes ftrettferttgen 9?icolauS I. fd)ien ini^m aufgelebt; mefyr biefem

feinem Vorgänger gtidj ber neue $a:pft, als ©regor bem ©roßen, t>on

bem er bm tarnen geliehen fyatk.

3)ie »ietfadjen @$wierigfeiten, bk ©regor auf feinem 2Bege ftnben

mußte, tonnten i§m nicfyt entgegen; wenn er bennodj burdj$ubringen

Ijoffte, fo baute er babti allerbingS woljl junäc()ft auf ben @d)ujj feines

faiferlidjen QSerwanbten, nodj me^r aber gewiß auf bie ©erecfytigfeit

feiner <&afyt unb baS Anfeljen, welkes tro£ aller ©räuel, bk feit einem

3aljrl)unbert ben @tu§f $etri befletft Ratten, im ganzen Abenblanbe

unb felbft über bk ©renken beffelben IjinauS bk römifcfye Jtirdje genoß.

2)emt was audj bk 93tf$bfe $u S. 33äle gefagt Ijaben motten, bk Auto-

rität beS @tu^ls ^ßetrt war mit 9li$ten in iljrem ©runbe erfdjüttert;

fte fjatte ftdj r>tetmel)r tro£ beS fläglidjen 3#anbeS, in bem ft^& fo lange

bk römifdje £ir$e befanb, auf faft wunberbare 9Beife erhalten. <&o

waren nodj unter 3oljann XII. twm (Srjbifd^ofe von (£orbot>a ©efanbte

in 9tom erfd)ienen, um eine (Sntfa^eibung beS *ßapfteS in Angelegenheiten

ber fpanifdjen £tr$e ju forbern; Qmglanb zahlte bm *ßeterSpfenmg

regelmäßiger als je, ba (5r$bifd)of 2)unftan »on ßanterbun;, an getoal*

tiger (Stferer, bie englifd)e £tr$e auf's 9leue mit ben fefteften Q3anben

an $om gefettet Ijatte; unter SBenebict VII. ijatte bk tfira^e r>on $ar*

tljago einen ^riefter m$) *Rom gefdn'cft unb bort mfytn laffen, unb

batb barauf fam ju ©regor aus Afrifa 33linwarmunb , SSifdjof oon

§ippo, feiner Abfunft naefy unzweifelhaft ein SSanbale. SBenige Sa^re

tjor^er fyatkn fogar bie (Srsbtfa^ofe ^^eobor von 5legt;pten unb ^oneftuS
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tton Serufafem ©efanbtc getieft tmb in fird)ticf)en Angelegenheiten beS

*ßapfteS (Sntf^eibung in Anfprurf> genommen.

2Bie bte Sachen tagen, mußte bie Angelegenheit beS Sfteimfer (Srj*

biStfyumS bie Aufmerffamfeit beS neuen *ßapfteS t>or Allem befcfyäftigenj

gleidj in ben erften Sagen trat fte il)m natye genug. Wlit bem £eere

beS ffaiferS war ber neugewafytte 23if$of £ertuin t>on (Sambraty über

tk Alpen gefommen unb befcfywerte jtd) bie bifcböflicfye 2ßei^e in $eimS

nidjt erhalten ju fönnen, mit Weber Arnulf naefy ©erbert biefelbe *>or*

june^men im ©taube feien. 3n »erfammetter ©fynobe n>et^te nun ber

$apft felbft ben ^Btfc^of unb gab beffen tfira> einen Tretbrief, in bem

mit auSbrücfltdjen Sßorten ©erBert als ein Einbringung be§ei^net ift,

obrx>ot)I berfelbe jtdj bamals §u $om unb in ber nacfyften Umgebung beS

ffatferS auffielt. 53alb barauf erfaßten ber Abt Abbe s>or ©regor unb

fanb bie befte Aufnahme. SBeibe befpra^en ben 3uftanb ber Ätrdje granf*

reid)S, unb ©regor beauftragte \)m Abt öott £ontg Robert bie fofortige

greilaffung Arnulfs $u »erlangen, inbem er §ugleid) baS Pallium bem

mißljanbeften unb gefangenen (Srsbifcfyof überfanbte. $u berfetben ßtit

befehlet) er alle 23if$öfe, wel#e in bie Abfefcung Arnulfs gewilligt fyaU

ten, §u einem (Sonett, baS er im Anfange beS SaljreS 997 §u *Paoia

galten wollte. $li$t lange banatfj fonnte Abbo melben, ba$ £onig

Robert bem 2Bunfcfce beS *JkpfteS gewillfahrt fyaU unb Arnulf auf

freiem gufe ft# befänbe. ©regor begab ftdj bann nad) ^ßax>ta; er Ijatte

fjter fein $i$teramt über \)k fransöftren 33tfc^öfe üben $u fonnen ge*

fyofft, aber fte ftellten ft$ mdjt ein unb liegen bur$ 23oten aus bem

gaienftanb ifjr Ausbleiben entfdjulbtgen. 2öegen biefeS UngeljorfamS

würben fte fammtttdj bis auf SBettereS iljreS Amts enthoben, biefelbe

©träfe traf Abatbero oon Saon, weil er Arnulf gefangen genommen

(jatte. Dbgteic^ in ber @aä> beS (Srsbifc&ofS felbft no$ fein enbgültiger

93ef$luf gefaßt werben fonnte, würbe ifjjm bo$ wenig fpater tk AuS*

Übung aller bifd)bfiid?en Verrichtungen auSbrütfitdJ wieber gejtattet.

2ßenn £onig Robert ftc^ in Arnulfs @a$e nachgiebig gezeigt I)atte,

fo war eS üornefymlicfi in 9iücfftd)t auf feine %miU (Slje gefd)e§en, tk

mtt*Re$t beri?irdje bzn größten Anftoß erregte. Dßne geregte 33eweg*

grünbe oon feiner erften ©emaljlm ©ufanna, einer reiben Stalienerin,

gerieben, Ijatte er ftdj gleich na$ feines SSaterS £obe mit SBertlja, ber

SBHtm jenes ©rafen Dbo, ber im Kampfe gegen £ugo (Eaptt gefallen

war, abermals »ermafjlt. (Sr fcfyloß biefe SSerbinbung, ber wegen natyer
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SBerwanbtfdjaft audj Fircpc(j>e §inberniffe entgegenftanben, um beö SRtify

tljumg unb ber willigen QSerbmbungen 23ertlja3 willen unb freute ftdj

fogar nifyt jenen gulfo, ber §ugo (SapetS Sad)e gegen Dbo vertreten

platte, gleidjfam als DboS 9fcäd)er mit £rieg ju über^ieljen. 2ßenn er

aber meinte, baf? feine üJcadjgiebigfeit btn Vßapft bewegen werbe änt

@§e §u genehmigen, bk felbft ©erbert mißbilligte, fo irrte er jidj ge*

wältig; auf ber Stynobe von*Pavia gebot ©regor vielmehr bem Könige

unb allen 33if$bfen, bk tiefe (Stye begünftigt Ratten, 53ufe ju tljun unb

bebroljte fte, wenn fte i§m ©eljorfam verweigerten, mit bem 23anne.

So entfa^ieben trat ©regor auf, unb bodj war 23ertfya bem Faiferltdjen

£aufe nalje verwanbt, bk £od)ter ^önig £onrab$ von 23urgunb unb

fttc^te ber ^aiferin Slbel^eib. ßm Trennung von SSerttya fonnte ber

*Papft bm £6nig nicfyt bewegen, aber ba$ erreichte er bo$, ba% balb

barauf Arnulf wieber völlig in fein§lmt eingefejst würbe; aud) teifteten,

tt)k eS fötint, bie fran^oftfa^en SBifcfyöfe bk i§nen auferlegte SBufje.

©erbert, obwohl ni$t ju vermögen bem eräbif$ofli$en Sitel §u ent*

fagen, fyatk ftd) bereite von 9^eimö entfernt unb beugte ftd?, )x>k er

fagte, vor einem leeren SBillen. 2)ie bro^enbe $ir$enfpaltung war

befeitigt; bie £ir$e granfreid)$ unterwarf ftd) wieber 9£om.

$li<fyt minber entf^ieben griff ©regor in bie SSerljältniffe ber beut*

fd)en i?ird)e ein. Die 5luf^ebung beS Sfterfeburger 33i3tl)um6 burd)

ben Vßakv beö i?aiferö galt nodj immer allen Strenggläubigen alö tin

großem 2lergernif; man Ijielt bm Born ®otte£ unb beS ^eiligen Sau*

rentiuS für ungefü^nt unb mag bemfelben alle SSerlupe be$ 9iää)$,

namentlich in ben wenbifdjen Warfen, hei. £)en ($r§bif$of ©iftler Flagte

bk öffentliche Meinung Jjauptfacpd) ber 50?itfc^u(b an biefem grevet an,

obwohl 9?iemanb wagte ben fingen unb mächtigen 9J?ann anzugreifen,

ber trofc be6 offenfunbigen 2krratfy$ an bem Soljne Dtto6 IL wieber

eine fefyr bebeutenbe Stellung an bem faifertic^en £ofe einnahm. 2luf

ber Stynobe §u $avia trat ©regor inbeffen aua> mit biefer Sadje tyx*

vor; er befdn'eb ©iftler, ber wiberre$tli$ feinen S3tfa)oföftu^l vertaffen

unb einen fremben an ftcfy geriffen, auf 2Beifjmad)ten vor feinen Ottcfytetv

ftuijl nad? $om unb bebrofjte ifyn, wenn er nid)t erfdjetne, mit GtnU

fernung vom 2lmte. liefen 25efd)(uf mit btn anberen beö ßoncilS

melbete ©regor bem (Sr$bifd)of ^Billigte als feinem SStfar in Deutfdj*

lanb, bamit er für bk 2lu6füfjrung beffelben Sorge trage. So verfuhr

biefer beutfefee ^3a:pjt gegen einen beutfe^en (Sqbif^of, ber in ber unmit*
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telbaren Umgebung be$ tfaiferö lebte, unb in einer <5adje, bie fogar

baö Slnbenfen beö SBatcrö biefeS Surften auf ba$ (Smpftnbltcfyfte berührte.

(£3 muß um fo mefyr befremben, baß ©regor mit ben Qsrjbtfcfybfen

t>on SWaflanb unb $at>enna unb jc§n 23if$öfen ber £ombarbei — benn

biefe allein waren auf bem Sonett erfdn'enen — fo burcfygreifenbe 33e*

fdjluffe faßte, ba er inanrifdjen felbft auö feinem 23i3tr)um »erbrängt mar

unb bk «£>ülfe feinet Fatferlicfyen SSermanbten in Slnfyrud? nehmen mußte.

$aum l)atte ber $ap(i nämlict; $om »erlaffen, fo fyattt jtdj (SrefcentiuS

roieber ber §errfd;aft ber (5tabt bemächtigt unb fogar bk (Sinfünfte ber

rbmifa^en #ir$e mit 23efdjlag belegt. 2)e3f)alb mürbe (£refcentiu3 jefet

auf bem (Sonett als Räuber unb SSerberber ber rbmifdjen $ird)e mit

bem SBannfludji belegt unb allen 33ifcfyofen aufgetragen biefen 33efcfyfuß

in tf)ren ©prengeln §u »erfunben. Da aber »orau$$ufel)en mar, ba^

©vefccnttuö ba§u formten mürbe, einen ©egenpapft einlegen, lief

©regor sugletdj befdjüeßen, jeber 23ifcfyof, *ßrte|ler ober anbere £lerifer,

ber hä Seb^eiten beö sßapfteS in 33e§ug auf eine neue 2Bal)l SBerbinb*

lidjfetten eingeben mürbe, foulte feinet 2lmte6 entfegt unb oerfludjt fein,

ftadji biefen SBefcfylüffen trennte ftd) ba$ ßonctl; ©regor aber §og in

ben ©labten ber Sombarbei umfyer, bk «gülfe be£ tfatferS ermartenb.

Sßaö er gefürchtet fyatk, trat ein. @djon im Wai 997 erljob

(Srefcenttug einen ©egenpapft auf ben ©tuljl *ßetri, unb §mar einen

9ttann, ber bem tfaifer bifyzx nar)e genug geftanben Ijatte. ©erabe

bamalS mar ber (£r§bifdjof 3o§anneö »on *|3iacen$a t>on feiner ©efanbt*

fd?aft6reife aus (Sonftanttnopel §urücfgefeljrt, mar)renb SBtfdjof SBernmarb

tton 2Bür§burg auf ber $eife geworben mar. Gt$ begleiteten SoijanneS

griec^ifc^e ©efanbten; feine SBemerbung fdjjeint alfo nadj langen 35er*

r)anblungen bodj enblidj ®er)6r gefunben §u Ijaben. 3or)anneö berührte

auf ber Otücfreife $om, unb biefer öo« Dtto II. aus ber üftiebrtgfeit

erhobene StUxiter, ber ©ünftling ber Sljeo^ano unb Seljrer be6 jungen

itaiferS, ließ ftc^ »om (§§rgei$ fo meit »erblenben, ba$ er ben SInerbte*

tungen be<3 ßrefcentiuö, ifjn auf ben erften 33tfdjof$jft$l *> er griffen*

§eit ju ergeben, ein millige^ SDIjr lielj; er beftieg gegen ben SBillen beS

£aiferö beizeiten beS rechtmäßigen $ßapjie$ ben ©tuljl *Peirt, obmo^l

er Reiben überbieS burdj ein befonbereö JjetltgeS 35anb aU ifyx Saufoeuge

»erbunben mar. 3Sergebenö maren bte brieflichen Ermahnungen beö

^eiligen 9lilu6 an ben i^m befreunbeten Sanbömann, biefem t^oria^ten

beginnen ju entfagen unb ftdj au$ bm SBirren ber 2ßelt in an Softer
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gurücfyu§iel}en; ber eljrgei§ige üDcann oerfolgte ben eingefcblagenen 2Beg,

intern er babet, mie man er^afjlte, §auptfä$lid? auf llnterftü^ung oon

ßonftanttnopel regnete. Unausbleiblich mar nun, ba£ SoljanneS oon

©reger feinet 23iStt)um3 entfefct unb gebannt mürbe,* $$tacen§a, nur um

feinetmitfen §um (§r§bigtljum erhoben, mürbe mieber unter ben (Sr$btfdjof

t>on 9£aoenna geftetft, §u beffen $ird)en:proöin$ eS früher gebort fyattt.

taifer £)tto, ttjeilS bur$ ben 2öenbenfrieg, tfyeilS burdji bte ge*

(ehrten Stipulationen §u Sftagbeburg an ben 9?orboftgren$en feines

9läd)$ aufgehalten, natyte enbltd? mit einem ftaattic^en £eere, unb ©re*

gor fonnte ifyn, mie mir fallen, am 2Beitjnad)t3feft 997 §u tyavia bt*

grüßen. 2llSbalb brad) man auf unb fuljr bm *ßo fjinab; §u gerrara

fam bem $aifer fein tyafyt, ber @oljn be$ 2)ogen oon beliebig, auf

fdjongefdjmücften @cfyiffen entgegen, unb auf bem ftaatlicfyften berfetben

fuljr ber -ffaifer bi$ naefy Cfaoenna. din tombarbifc^eö Aufgebot Ijatte

ftd) insmifa^en bem £eere angefc^foffen, unb eilenbS §og man nun gegen

9tom. @djon in bm festen Ziagen beS gebruar erfaßten ber $apft mit

bem itatfer oor ber <&tabt, bte mitlig ic)re £t)ore öffnete.

iDer ©egenpapft t)atte ftd* geflüchtet unb fjielt ftcb in einem feften

£§urm, meit oon ber Stabt belegen, »erborgen. «£>ier na§m $n e *ne

fatferticfye <£jeerfdjaar, oon bem ©rafen Sßtrtljilo im 23rei3gau geführt,

gefangen, oerftümmefte ifyn graufam an Dfjren, 5lugen, 9?afe unb 3unge

unb braute ifyn nafij *Rom surütf. 5116 üftiluS ba$ traurige @d)icffat

feinet SreunbeS unb SanbSmannS erfuhr, eilte er oon feiner ©inftebelei

bei ®a?ta gerbet. £aum überftanb ber faft neunzigjährige ©reis, beffen

%äb überbieS burd) bte Dfterfaften gefd)mad?t mar, bie Seiben ber Steife.

(£1)rfur$tSttotl empfingen ifyn $ap\t unb Jtaifer, fügten if)m bk Qänbt

unb räumten iljm einen ertöten @i£ an ; als SftiluS bann um bk

sßerfon beS unglücklichen SoljanneS bat, bk er in bte (Stille eines £lo*

fterS verbergen moltte, geigte ft$ aud) bertaifer geneigt biefe SBitte ju

erfüllen, menn ber ^eilige Wlann felbft na$ D^om überftebeln unb bort

bk Leitung eineS J^lofterS übernehmen motte, 9?iluS glaubte feine

21bftd)t erreicht §u ^abtn unb oerließ ben 3?aifer. Slber ©regor mar nid?t

fo meinen £er§enS alSDtto; er mollte ootte Vergeltung für ba$ größte

Vergeben, bau eS in feinen Slugen gab. 2)e£l)a(b »erfammelte er an
(Soncil, ließ 3of)anneö feiner angemaßten päpftli^en ©emaft fc^imtofli^

entfteiben unb §errij$ f§m baö ^Bifc^oföfteib ; bann mürbe ber Verftüm*

melte rücflingö auf einett @fel gefegt unb ben 6$metf alö 3aum in
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ber £anb unter öffentlichem Sluöruf unb fcfymäfylicben Verunglimpfungen

burd) bie ©trafen bei* @tabt geführt. üftiluö oerfanf, a(ö er bieg Ijörte,

in ftnftcreö @cbweigen. 3)er Äaifer, welcher bem bitten be6 !ßapfteö

ftdj nicfyt (jatte wiberfefcen fönnen, fanbte einen fetner (Srabifcfyofe ju

9?ilu3, um fxd) ju entfdjulbigen unb ben ^eiligen ä)?ann 3U begütigen,

aber 9ftÜu6 fpracfy §u bem Boten: „9JWbe bem föufer unb bem $apft,

ba$ fage i^nen ber fafelnbe 2llte:
lf
SRid)t auö gurcfyt, nicfet um meiner

Wlafyt willen fyabt il)r mir jenen blinben 9J?ann gefdjenft, fonbern um
©ottegwitlett', §abt ttyr jenem nun SetbeS getljan, fo fjabt t§r nicfyt

fowofyl gegen iljn unb mi$, mt gegen ©Ott felbft gefreoelt, unb n)ie

tljr eucfy jenes nidjt erbarmt fyabt, bm ®ott in eure «gjanbe gab, fo

wirb ftc^ ber Jjimmlifd)e Vater aua) eurer 6ünben nia^t erbarmen.
"

511$ ber Bote nocb etwas erwieberte, antwortete !RÜu$ ni$t meljr, fon*

bern tfyat, als ob er fdjltefej alsbalb ftieg er mit feinen Begleitern §u

^3fert>e unb eilte naä) ®aäa §urütf.

(SrefcentiuS fyatk ftd) inswifdjen in bk (£ngelsburg geworfen. ®kify

nadj ber Dfterwodje fingen bie 2)eutfd?en an bk Burg ju berennen.

Sftarfgraf (Sdarb öon Reifen leitete bk Belagerung, unb Weber bä

Sage nocft bä $lad)t ließ er (SrefcentiuS $ul)e. Mit gewaltigen Wla*

feinen unb auf Seitern würbe bk Burg angegriffen unb mußte ft#

fdjon nafy einigen Sagen ergeben. £läglid) flehte ßrefcentiuS um
©nabe, aber auf bem 2)adje ber (SngelSburg lief ifyn Dtto enthaupten,

ben£ei$nam »on ber^ö^e auf baS *Pflajier werfen, nad? bem Wlonk

Wlavio hinter ber *ßeterSfir$e fcfyleifen unb bort mit bm gügen an bm
©algen Rängen. $ltbtn if)m würben §wblf feiner ©enoffen an ba$

£reu§ gefcfylagen. 3)iefe3 gefcfyal) am 29. Slprit beS SatyreS 998; ber

i?aifer bezeichnete ben Sag burd? reiche (Sc^enfungen an Softer unb

feine ©etreuen. 3n£raSteoere in ber iftrctje beS ^eiligen *PancratiuS

am Saniculum, unmittelbar *>or bem nad? biefer tfircfye genannten S§ore,

Würbe ber Seidjinam beS (SrefcentiuS betgefefjt, unb l)ter las man nodi

bi$ in bk neuere &it im gußboben folgenbe ©rabfdjjrift be£ verwegenen

Römers

:

äftenfdj, ©taub Btfi hü unb SCfd^e; bu tyäfyfi uac^ gewaltigen S)mgen,

^ber e8 fc^tießett bid^ batb toenige Spannen nur ein.

Sielje, ber $om einft be^errf^t, aU ^olb i§m ba8 ©lud nocl? gewogen,

Siegt in ber $8fyfe be8 ®rab§ ^ter Wie fo Hein unb gering!

©länjenb drefeentiue prangte als $err unb ^erjog ber SRümer,

Unb ijon gerühmtem ©efc^te^t flammte ber ebele <Spro^,
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Äraftbofi Bläßte ba§ 2anb, baS ber XxUx Befottlt, unb bem $a£fle

SBeugte ba§ röntifefce SSolf totßtg unb rufjig ba§ §au^t:

2)od) tljm jerfiörte ba8 ©lud bott Saunen bie SSIüt^c ber Sage,

Unb bur$ ein finftereS S008 fü^rt' e8 fein Seben sutn ßiel.

SSer bn audj feifi, ber §eut ft$ no$ freut beS fyimmüfdjen £idjte§,

©eufeenb tyri#: $a$r' »o&U SSiffe, bu t^ctljt fein ©efdjid!

Wlit ungewohnter (Strenge mürben nun in SRom »om tfaifer unb

^topfte bk @d)ulbtgen beftraft; au# bie ber romifd)en tfirdje entfrembeten

23ejt£ungen unb ©eredjtfame mürben unnadjjtdjttg betgebra^t, nidjt in

ber <&tabt allein, fonbern aud? in ber Umgegenb. €>o l)atte ber ©raf

SBeneDict im Sabinerlanbe, beS ßrefcentiuS ©djmiegerfofyn , eine bem

Zapfte gehörige 23urg an ft$ geriffelt : als nun ein <Soljn biefeS 93ene*

biet in bk ©efangenf^aft beS ^apfteS geriet^ erftarte tiefer, benfetben

ni$t eljer auszuliefern, als bis bte romifa^e $ird)e mieber $u iljrem 33e*

ft^um gelangt fei. S3enebict oerfprad) ft$5lnfangS $u fügen, mattete

aber nidjtsbeftomeniger Slnpalt bk 23urg $u behaupten. Sofort brauen

*Pap(t unb tfaifer gegen iljn auf, rücften mit «gjeereSmadjt itym entgegen

unb liefen, als S5enebtct iljrer anjtctjtig mürbe, beffen <Soljn mit gebun*

benen Rauben jum ©algen führen: ba gab ber ©raf nadj unb lofte

feinen @o§n bur$ bk 23urg aus. 5luf foldje SBeife mürbe ber lieber*

rnutö beS romifa^en 2lbelS gebrochen unb bk 4perrfd)aft beS *ßapfteS unb

£aiferS im römifa^en ®thkt mieber gur ©eftung gebracht.

3m 5lnfang beS Wlai faß ©regor barauf einer feierlia^en @)?nobe

in ber *ßeterSfird)e oor. 3talifd)e, beutfdjie unb fpanifc^e S3tfe^ofe unb

Siebte maren zugegen, auetj ber ifrtifer felbft erfa^ien mit einem §al)l*

reiben ©efotge oon Surften unb «Sperren. @S galt bk (Sntfdjeibung

über einen <5trctt, ber in ber9J?arf oon Barcelona über baS SBiStljum

93id? ausgebrochen mar. Slrnulf unb ©uabalb fyab&ctm um biefeS 33iS*

tl)um unb maren SBeibe mit bem ©rafen (Srmingaub, bem €>oljne beS

Sttarfgrafen Sorrett, na$ £Rom gefommen, um bk ^ntfe^eibung beS

93apfteS anzurufen. $lad} bem 2Bunf$e beS ©rafen mürbe bk <5a$e

SU ©unften 2lrnulfS oom ^apfte entfdn'eben, ber bann in feinem unb

beS .faiferS tarnen bm neuen 33ifa>f mit ben 23e|t£ungen feiner

i^irc^e ümftirte. Wlan ftefjt, bie fpanifc^e Wlaxt fc^lof ftc^ enger als

eS bisher ber Sali gemefen mar, an baS romifc^e ^Papftt^um an unb

orbnete ftcfy zugleich bem ifrufertfyum unter.

3n ber fyzifon 3a^reSjeit oerltep ber £aifer 9tom unb begab ftc^

in bk SBerggegenben ^oScanaS ; gegen ben ^erbft burc^jog er bann bk
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6tabte ber 2ombarbei unb fiep in feinem SBeifein eine <5i;nobe §u *Paoia

abgalten, auf ber er mit ©erbert wieber jufammentraf, ber mit iljm über

bk £l(pen gekommen war, ifjn bi$ diom begleitet, ftd) aber fpäter twn

it)m getrennt Ijatte. ©regor V. Ijatte nämfid? nad) bem 2Bunfd?e beö

tfatferö baö (§r§bi6tl)um Ctoenna an ©erbert x>er[eit)en muffen, obtx>or)t

Erjbifdjof Sodann, ber felbft einft bk iconigSfrone bem irinbe ju

Slawen aufgefegt unb in bebenflidjen Säten treu jum tfaifer unb Zapfte

gehalten fyatte, noä) lebte
5

freiwillig ober gelungen war biefer *>on bem

23i3tf)um §urütfgetreten, um bem ©ünftting be6 it'aiferS *pia£ $u machen.

Unwillig gewiß beugte ©regor ftd) bem 2Bttlen Dttoö, aber bk 93er*

tyaltniffe §wangen ben fonft fo ^artnddigen 9Jcann; am £age oor ber

Enthauptung beS (Srefcentiuö erteilte er ©erbert ba$ Pallium. 3n

ber barüber aufgeteilten Urfunbe fehlte eS nidjt an em:pftnb[id)en Er*

mal)nungen, bie ber jüngere bem alteren -JJJcanne erteilte. „Waty bem

Sßofjfwolfen beS apoftolif^en «Stufte/' tyifo *$, »unb nad) unferer alten

freunbfd)aftlid)en SSerbinbung fyabtn wir S)ify, o trüber, ber £ird)e oon

*Rar>enna sorgefe^t unb uns bewogen gefunben £)ir bie 2lbseid)en ber

früheren 33ifd?öfe unb bm ©ebraud) beS Palliums nad) ber in biefer

£trd)e hergebrachten SSeife §u erteilen. 2lber md)t0beftoweniger ermal)*

nen wir Qify, baß 3)u, roie 2)u 2)id) ber Erlangung biefeö (Sc^mutfS unb

be6 prtefterlid)en 2lmtS burd; unfere ^erfon erfreuft, fo nun aud) £>td)

bemüfjft burd) $lea)Üia)Uit beö 6innö unb ber ^anblungen bem in

E§rifto übernommenen bif$bflid?en 2imte E^)re §u machen. 2)ann wirft

Du, wenn mit bem leiblichen <Sd)mucf aud? bk Sugenben be£ §er^en6

übereinfttmmen, mit bem *Pro^eten in 3ßat)rr)eit ftored;en fbnnen: „3$

fd)aue ©Ott allezeit öor meinem 2lngejtd)t, ba$ er §u meiner 9£ed)ten fei

unb \§ ni$t ftraudjele."" ©erbert erhielt überbieS oon ^aifer unb

*ßapft groß e ©ered)tfame für feine £irdje nebft nod) größeren SBerfpre*

jungen, inbem er nad) bem £obe ber £aiferin 5lbell)eib ben 23ann,

3otl, bk 9Jcün§e unb ba$ 9flarftred)t in C^aoenna unb bi$ an ba$

Sfteer, tX)k aud) bie ©raffcfyaft üon (£omacd)io überfommen foflte.

3e£t entließ, nad)bem il)m fd)on §m>or ba$ reid)e £tofter 33obbto

Surürfgegeben war, nac^bem er überbieg bie Slbtei 5^onantula erhalten

fyatte, tonnte ©erbert ftd; für *Reim6 entf^äbigt Ratten unb gab feine

Slnfprücfye auf baö fran§öftfd>e Eqbi^t^um auf. 3e|t motten audj

enblia^ bie gorberungen fc^weigen, bk er unabtafftg an feinen faifer*

lia^en 3ogling richtete, bem er e6, wenn er nic^t gteid) gum ©enuß ber

©iefe6i-e^t,i?aijersett. I. 5. SKuft. 45
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retten ©c^enfungen gelangte, unfcmft genug oorljielt, n>te wenig feine

£>ienfte anerkannt würben. „3$ weiß," fdjrieb er ifym einft, „\>a$ tdj

gegen ©Ott in Vielem gefünbigt Ijabe unb fünbige, aber worin i^ (Sudj

unb bte (Surigen jemals oerfe£t fyabe, toeip icb nid)t. £) fyätte idj

bo$, waö mir (Sure gretgebigfeit fo rüfymlidj oereljrt, niemals ange=

nommen, ober nun idj eö angenommen, nidjt fo fdrimpflid) verloren.

2ßa3 foll ify fagen? 3Ba6 3§r mir gabt, fonntet 3§r mir entweber

geben ober fonntet nidjt. 3m lederen gatle, warum gabt 3§r ttor e6 §u

fönnen? konntet 31jr eS aber, wo ift bann ber erbärmliche 333idjt, ber

unferem tfatfer, bem ber(Srbfreiö ftdj beugt, gebieten will? 3n welchem

3)unfel oerbirgt ftdj ber (Bdjurfe? (Sr trete tyeroor, unb man freudige

ifyn, baß unfer ffaifer frei feine ^errfebaft übe! SSiele tyaben gemeint,

idj ^ermocfyte (Stwa6 bei (Sucf), aber nun wäre e$ oon 9?6tfyen, baj? idj

beren 5ürfprad?e gewänne, bie td) einft hä (Sud? oertrat. 2Bol)f muß idj

je^t meljr meinen 3tinben al$ meinen Sreunben glauben; benn biefe

fagten mir alles %kbe unb ©Ute oortyer, jene aber prophezeiten mir,

alle (Sure ©nabenbriefe unb ©unftbeweife würben mir §u nidjtö Reifen

unb auf ben guten Slnfang würbe ein fdjlimmeS (Snbe folgen. 2>a3 ift

traurig für midj unb unge^iemenb §ugfeidj für (Sure faiferlidje *ßerfon.

3n brei ©pochen, fo $u fagen, Ijabe idj nun (Sud>, (Surem 3Sater unb

©roßoater mitten unter feinblidjen Sßaffen i>k unoerbrüdjlidjfte Sreue

bewährt; meine geringe *ßerfon Ijabe idj (Sudj §u ^tebe bem ßoxn ber

Könige unb ber (Smporung ber Golfer au6gefe£t. £)urdj Sßilbniffe unb

(Stnöben, burdj räuberifdje Ueberfälle, burd) junger unb 2)urft, burdj

*^t^e unb ftalte, burd) alle biefe Söiberwärtigfetten ljabe ify mtdj nidjt

Ijinbern laffen ^u bem ©oljn meinet £aiferö §u bringen, als er in

23anben war; lieber fjätte ify bem £obe ins 2luge gefeijen, als feines

5lnbticf6 entbehrt; td; fa^ iljn, unb mein^erj war getroftet unb erfreut

— o möchte mir biefe greube hi§ an mein (Snbe bleiben unb idj bei

(Sud? in ^rieben meine Sage befcfyließen!" 2)tefer 25rief wirft ein IjclleS,

aber nidjt eben oortfyeil^afteS Sidjt auf hm (Sljarafter beS Wonfy$ oon

Slurillac.

UebrigenS geigte ftc^ ©erbert, fobalb er wieber ju einer etnflu^

reiben Stellung in ber ^irdje gelangt, n>k umgewanbelt; allen fdn'S*

matifdjien 53eftrebungen fagte er nun auf immer ah unb oerfolgte bie

ftrenge *Ridjtung, bie oom ©tutyl $etri ausging, mit allem (Sifer.

Sd^on wenige JJage nac^ feiner (Srljebung oerfammette er eine 6tynobe



[998] ©er beutfd)e ^apjt ©regor V. 707

$u *ftaoenna, auf ber er ernjte 23cfd)lüffe gegen eingewurzelte fircfjiidje

9D?ifftänt>c faffen lieg. 3m £erbft begab er ftd) bann 31t jener <Sr;nobe,

meiere bie oberttaltfdjen 23ifd;ofe $u *ßcH>ta in ©egenroart beö £aiferö

Rieften. 2lu$ (?ter mar ©erbert bie 6eefe ber SBerfammfang, roie etnft

&u $eimö, aber in oötfig anberem (Sinne machte er je£t fein 5Infetjen

geftenb. 3)te Jftrdje beS tjeittgen 5lmbroftu3 ju Maifanb nafym bi$

bafjin manche (5:$renrcd?te unb £itel in Slnfprud), bie fte früher mit

anberen Metropolen geseilt ijatk, bie man jejjt aber gerooljnt roar

allein bem <&\ufy *ßetrt beizulegen: ber foeben emgefejjte (£rsbifdjof

Slrnulf, ein bem tfaifer fel)r ergebener Mann, rourbe zu ^ama geno*

ttn'gt biefen Slnfprüdjen §u entfagen, unb man t>er$etdmete in ben Elften

ber ©t;nobe bem (Srjbifdjof oon Mailanb fei ba$ sßapfttljum genommen

roorben.

5luf berfelben ©tynobe mürbe ein anberer mistiger 23efdj(uß gefaßt

unb buvcfy ratferlicr/eg (Sbtft alten geiftltd)en unb roeltlid)en dürften %ta*

(ienö befannt gemalt, ber, roenn er §ur SluSfüfyrung gefommen roare,

tief in alle 23eftj$oerl)altmffe be£ SanbeS eingegriffen fjätte. (£$ ift be*

reitS barauf fyingeroiefen roorben, rote ein unermeßlicher Sanbbe|t£ ben

23i6tljümern unb Abteien Stalienö atfmätjlicf) §ugeroa$fen roar; berfetbe

tjatte ftd? buref? bie greigebtgfeit ber Dttonen nodji ertyeblidj oerme^rt,

unb überbieS roaren fielen (ombarbifc^en 33ifd)bfen bie roic^tigften $o*

fjeitSrecbte erteilt roorben. £ro£ tiefet foloffafen £Retd)tljum6 unb ityrer

burdj faiferlid)e ^rioilegten gefiederten Macfytfteflung roaren aber bod)

bk £ird)en StalienS in einer ntdjts roeniger alö beneibenSroertljen Sage,

©in fefyr großer Zfyeii tljrer ^Befüllungen roar auf 3eiU unb (Etbpafyt

gegen einen ®elb§tn3 auSgetfjan, meiftent§eitS aber roeniger pm SBor*

tfjett ber iNrdjen al£ nad) bem *ßrioattntercffe ber ^Btfd^öfe ober bem

ßroang ber $et1)ältniffe. ü)er 3in$, fo gering er roar, rourbe puftg

nicfyt ge§af)(t unb fonnte bann, roie bie @ac&en fagen, nidjt einmal mit

©eroalt beigetrieben roerben, ba bie £ird)enpadj>ter 31t ben madjtigften

Männern be$ SanbeS geborten. 3n bem römifdjien ®ehkt unb ber

^Romagna tyatk in ber Xfyat ber 5lbel ben größten Xfyeil feiner Q3e*

ft^ungen nur in (£rbpad)t oon ber i?ird)e, unb biefeg SSerfjättniß roar

ber ©runb unabläfftger ©trettigfetten §mif^en bem 5lbet unb ber ®eifU

tia^feit, ba bie $a$ter ben ßin$ unaufhörlich »erroeigerten, ja ba$

^ac^toer^äftniß , roenn eö irgenb mit 5lu6ftd?t auf ©rfofg gefc^e^en

fonnte, gans in 5lbrebe [teilten. 5luc5 in Sufcien roaren bk SSerljält*

45*
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niffe äfynlid?; aber §ter §attc bereite Dtto I. ber ©ciftticfyFeit ernfttid?

»erboten *]}ad)toertrdge mit bem Slbel em§uge^en unb fofdje nur mit

Colonen erlaubt, tue mit eigener £anb ben tiefer befteltten unb einen

beftimmten 2^etl be6 (SrtragS ben £ird)en als 3in3 entrid^teten. 3n

ber Sombarbei beftanben *Padjtoertrage ber $egel nad) ttofjt nur mit

folgen Colonen, ha ber mit ßirdjengut auSgeftattete Sibel im SefynS*

oerbanbe mit ben 23ifd?bfen unb bebten ^u fielen pflegte, bo$ famen

geunß aud) l)ter, rote in £ufcien, noeb btöroetfen (§rbpad)t3oertrage

§ttnfd)en bem Slbel unb ben ßtrdjen §um großen 9?ad)tljeile ber Ie&*

teren oor.

2)te @i;nobe befd)loß nun unb ber tfaifer oeroffentlidjte ben 23e*

fdjlufj, baß fortan alle *ßad)toerträge in 3talten über ^irdjengut fyofy

fienS fo lange ©eltung Ijaben fotlten, als ber 23tfdjof ober 5lbt, ber fte

abgesoffen §abt, am lieben fei, fein 9lad?fofger aber mit ootlfommener

greifet* über ba$ £irdjeneigentl)um oerfügen fönne, inbem jeber aus Der

Sluflofung beS SSerjjältmffeS erroad^fenbe yiafytfyäl febiglid) bem *ßädjter

jur Saft falle. „$)enn ba felbft bm tfatfern unb Königen," fagt Dtto

in bem (£bift, „nur für tljre Sebenögett ertaubt ift S^eid^gut §u vergeben,

eS fei benn an Äircfren, roie fann ben 23ifd)ofen unb Siebten ba$

SRtdjt auflegen, über £tr$enetgentl)um aud; für bk ßdt iljrer $lafy

fotger gültig §u oerfügen? SBiefmel^r ift jebeS ©efejs unb dicdjt, jeber

Vertrag unb jebeS <§erfommen, baö bem S^u^en ber .f irdjje miberftreitet,

für nidjtig §u galten, unb nimmer barf burd) unfere Autorität befräftigt

roerben, roaS flarlid) gegen ©Ott, ben Urheber unb SÄefjjrer unferer

£errfd?aft, gerietet ift." 9htr allein in bem gälte fonne, beftimmt

ba$ (Sbift, ein fötaler ^a^toertrag ©ülttgfett begatten, ba$ er einer £trd)e

unbeftrittenen 23ortr)eif geroätjre, n?d§renb hd bem btöt)ertgen SSerfat)ren

ber £leru0 fdjnxren (Schaben erlitten f)abe unb roeber für bk Snftanb*

Haltung Der ©otteSfyaufer l)abe forgen, no$ btn 9tzid)$i)knft gehörig

letften Fönnen.

2)ie fombarbtfdjen 23ifd)ofe, obmofyt fte oon tiefen $ad)to erhalt*

niffen mit bem Slbel weniger litten als bk 23tfd?ofe ber ^omagna unb

£ufciew3, befanben ftdj bod? aud? nicfyt feiten in fe&r bebrdngter Sage.

Um ben 9?etd^* unb <£>ofbienft ju teiften, um ftd? felbft gegen mächtige

SStberfaa^er ju fd)ül^en unb bie ttKltlidjen ©ered)tfame, meiere ijjmen bk

^aifer übertragen, au^uüben, fyattm fte einen großen Xfytil beS 2lbe(S

gegen 53ele^nung mit £ird;engut in ifyre 2)ienfte genommen. Unter
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biefem ^afallenftanb unterfcfyieb man sn>et ^(affett : bie l)5l)eren unb bk

nieberen SSafallen} bie elfteren, unmittelbar t?on ben 33ifcf;öfen unb

Siebten abfyangenb, meift baS 93ogteirerf)t übenb unb baS Aufgebot be£

©tiftS fü^renb 5 bte anberen, nur mit feineren ©ütern beliehen, bem

Aufgebot ber erfteren folgenb unb gewölkt lief) beren 2lften>afallen. 3)a£

©treben beiber Waffen ging auf bte (§rblid)fett ifjrer Seljngüter, unb

bk fyöfjeren ^afatten brauten eS balb bafjin, baß ifynen bie (Srbttrfjfeit,

wenn nidjt gefe£liclj, bod) tljatfacpcl? juerfannt tourbe. 3)ie 25ifcfyöfe

Ratten fein Mittel iljnen biefe auf bte 3)auer 31t üenoeigern, ba i§nen

gegenüber bte überlegene ©ettalt war unb ifyr gutes SRtdjt n>al)renb ber

2Ibtt)efenl)eit ber tfaifer metft f$u£loS baftanb. ©obalb jtdj aber bte

leeren $afalfen in bem erbitten 93eft£ tljrer Seijen befeftigten, bräng*

tcn bte nteberen 2$afalten, bte überbieS bk Saften ber ihuegS* unb

$ofbienfte Ijauptfacblid? tragen mußten, ebenbaljin, unb eS entftanben

jn>tfc^en biefem ©taube unb ben Sefyn3l)erren enblofe (Streitigfetten, bie

no$ baburd? genährt würben, ba$ bk weltlichen dürften StalienS, bte

Stfarfgrafen unb ©rafen, aus Unmuts über bk iljnen entzogenen unb

btn 23ifd)bfen übertragenen 9?e#te bk nieberen $afallen ber £tr$e

gegen bk geiftlidjen Ferren unb tljre großen SefynSträger §u unterftü^en

geneigt waren. SSiele Atrien ber Sombarbei litkn fdjwer unter tiefen

©treittgfetten mit ifyvm 2Safallen unb biefer unter einanber, fo baß bk

reichten SBiStljümer unb Abteien ungeachtet aller ©unftbeweife ber £aU

fer unb alles äußeren ®lan§e3 nur §u oft in ber größten 53ebrängnif

waren. 2luci) biefe 23erfjaftniffe famen in tyavia §ur ©pracfye unb tra*

ten bem ffaifer öor bk ©eele. @S erfjob jtcf) nämltd) bort ber 23ifd)of

2Barmunb tton 3t>rea als Slnffäger gegen ben $fatjgrafen 2lrbuin,

welcher bk ßmftiattikn ber nkbtvm $afallen mit iljren SeljmSljerren

benu^t l)atte, um ber Wlcifyt ber 23ifdj)öfe entgegenzutreten.

2)iefer 5lrbuin, ber ©oljn tiw$ ©rafen 3)abo, naljm unter bm
©roßen StalienS eine ber elften ©teilen an unb Ijatte burd? tterwanbt*

f$aftlidj>e QSerbinbungen mit ben angefefyenften Käufern beS SanbeS eine

ungewoßntic&e 9D?a#t gewonnen, ©einen äfteften ©oljn Strbicin Ijatte

er mit 2Bifla, einer Softer beS Stfarfgrafen «§ugo, »ermaßt, feine

£o$ter 3dn'lbe an £uno, £6nig SBerengarS ©oljn, ber, tvk eS

fa^eint, balb nad) bem £obe DttoS I. in bk £eimat §urücfgefel)rt war,

jur (Sije gegeben. 9öa^ifc&einli(^ bur^b §ugo ber ©unft ber %ty$*

p^ano empfohlen, n)ar 5lrbuin mit ber 9)?arFgraff$aft 3»rea, aus ber
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etnjl 23erengar3 föniglicfye Wlafyt erwadjfen war, belehnt korben unb

fjatte mit berfelben bann aud) bie *Pfal§graffd)aft in ber Sombarbei ver*

bunben. iSiefe SJJac^t fud)te er aber, wie bie golge geigte, nur ba§u

ju benu&en, ftd) eine bauernbe ©ewalt auf nationaler ©runbtage in

Stalten §u grünben, unb $a>ax waren feine *ßtäne junäcfyft gegen tk

23ifd)öfe ber ßombarbei gerietet, in benen ba$ fädjftfdje «§au3 rea^t eigent*

liäj feine ©tü|e fanb. Um fte §u befamvfen, verbanb er ftd) mit ben

nieberen $afatlen ber $ird)e unb verleitete fte bte tt)ren 2el)ngijerren

gefctyworene Sreue §u brechen, -ftadjbem ber £aifer im Saljre 996

Stalien verfaffen Ijatte, überfiel 5lrbuin ben SBtfdjof *ßeter von $ercelli,

plünberte beffen Ättdje unb ftetfte fte in SSranbj ber 33tfdjof felbft fanb

feinen $ob in ben flammen. 2)a e$ Slrbuin gelang in SBercefli bie

SBaljl beS Slrcfyibiafonen Sftaginfreb, eines iljm ergebenen Wlarme$,

burä?§ufe$en, blieb fem SBergeljen ungeftraft. (SrmutJjtgt burd) tk

©trafloftgfeit, griff er bann ben $ifd)of Sßarmunb von 3»rea an, ver*

jagte tyxt von feinem bifd)öflid)en @i£e unb plünberte bk ©üter feiner

£ird)e. Söarmunb fpradjj über 2lrbuin ben 8ann auS; baffelbe traten

tk vereinten lombarbifa^en 23tfdj5fe, tk in S&armunbS <&afyi fdjjon

iljre eigene fallen, aber ber 23ann blieb wirfungSloS
, fo lange nid)t

i?aifer unb Sßapft il)m 9tad)brutf gaben. 2)e^^alb flagten bk fombar*

bifdjen SBifdjöfe §u 9ßax>ia 2lrbuin vor bem i^aifer an, ber jebodj in

2lbtoefenljeit beS *ßa»fteS unb wafjrfd? einlief ana) aus *Rücfftcfyt auf

SJtorfgraf §ugo feinen 33ef$lufj in biefer@a$e faffen lief, fonbern bie

@ntfd)eibung auf eine fpätcre 3eit verf^ob. 3)te 33tfdjöfe wanbten ftdj

barauf an ben $apft, unb biefer ermahnte Slrbuin ernftlidj von feinen

©etoalttljaten gegen bk £ir$e ab^ufte^en unb SBufe $u tf)un, inbem

er ifyn im gälte ber Weigerung ebenfalls mit ber ©träfe be$ 23annS

bebroljte.

ftaiferDtto feljrte, nac^bem er tk SBerfyältniffe ber £ombarbei ge*

orbnet ijatte, im November na$ $om §urücf, wo gegen (Snbe beö SaljreS

998 in feiner ©egenwart ein allgemeine^ ßoncit vom Zapfte abgehalten

würbe. 33efonber6 sog man bk 5lngefegenl)eiten ber franjöftfdjen £ird?e

§ier abermals in 23etrad)t. 2)te SRcimfer ©ad)e war jwar im 2Befent*

lid)en ertebigt unb (Srjbifcfyof Slrnulf wieber vorläufig in feine dizfyk

eingebt, aber ^onig Robert fyatk, ba er nod) in ber @l)e mit S3ert§a

lebte, hm gorberungen beö $apfteö nicl;t völlig entfprocfyen. 5)aö

fönigtia^e $aar würbe nun §u einer ftebeniat)rigen Supe verurteilt
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unb ifjm, sofern e$ noa) langer bem ©ebote $om$ tt>tt>erftrebte, mit bem

33anne gebroljt; bei* (Srftbifdjof oon SourS, bei* bie @fye eingefegnet

Ijatte, unb alle 33ifd;6fe, bie ber Stauung afftftirt Ratten, nmrben il)re$

5imte£ enthoben. 6tebenunbstt)ansig 23ifd)öfe unterfd;rieben bte &er*

Ijanblungen beö (£oncil$, unter ifynen in erfter (Stelle ©erbert, ber fei*

nem ©d)üler, ber überbie3 tfjm lange ein gnabtger £err getfefen ttar,

fo mit bem S3anne brotyte. 2)tc SSer§anb(ungen biefeö ßoncilö haaren

infofern auü} für bk beutfa^e tfirdje fcon $Bifyü$zit, alö bie «gerftellung

beö StferfeburgerS SBiStljumg befinitio auögefproa^en nmrbe. ©tfiter,

nwrbe beftimmt, folle baS bif$öfli$e Slmt verlieren, toenn er auö (Sijiv

gci§ ober »gjabfudjt bk -äfterfeburger £trd?e oerlaffen fjabej toare \)k$

nidjt ber gall, fo folle er in Sftagbeburg bleiben, ioofern er auf fano*

ntfdje 2ßeife b. % mit ©eneljmigung be£ Klerus unb be6 $olfe£ §um

bortigen @räbt$t§um gelangt fei; fonne er aber biefe ©enetymigung

ntdjt nad)a>eifen, fo muffe er auf ben bifd)bfitd)en <5tul)l oon 9J?erfe*

bürg §urücr?el)ren.

2)ie Sßirlung, welche biefe SBefdjlüffe übten, erlebte ©regor ntdjt

metyr. $laä} nennenswerten Erfolgen, mitten in größeren (Entwürfen,

ftaxb er in ber 23lütl)e ber Sugenb — er fc^etnt faum ba$ breißigfte

Saljr erreicht §u fjaben — am 18. gebruar 999 §u 3tom eineö uner*

karteten SobeS; wie Sftandje meinten, burefy ©ift. 3n bem SBor^ofe

ber SßeterSfirdje, nidjt tx>ett oom ©rabe DttoS IL, §ur <5äk be6 ©rab*

malS ©regorö I. würben in einem SJkrmorfarge feine ®tbdm heu

gefegt, golgenbe Snfcfjrift c^ab man bem ©rabe beö erften beutfd;en

^atofteS

:

tyapfi ®regoriu8 betft, ben fünften be§ 9?amen§, bie ©ruft fyter,

©tra^lenben 2tuge§ toax er, fkttltd) unb f<$ön fcon ©eftalt.

(Stnft fcieß S3run er, entftammt bem $önig§gef$te$te ber granfen;

Subita gebar um ber Sßelt, Otto erjeugete tf;n.

2)eutfd)er nadj ©£ra$' unb ©eolüt, ju 2Borm3 gelehrt unb erlogen,

©afj er in Sugenbfraft auf apoftolifdpem ©tufyt

gaft jtoei 3afyr' unb ad?t 9ttonbe; ba breimal fedjs man ber Sage

Bälgte be§ fähxuax, ^arb cv entriffen ber äßelt.

föetdj, n?ar mtlb er bem S5ol! unb öert^etlte an jeglt^em «Sabfcatl?

2(n ber Sf^oftel $a§l Kleiber mit forgtit^em §letß.

gränltfc^ toax i^m bertraut, ^omanifc^ unb Satiumsjutige;

3n bret @))ra^en feerebt, lehrte er eifrig ba§ SSolf.

Otto ber dritte öerüeö i^m §u roeiben bte §eerbe beg ^etrus,

SEßarb bon be« 53lut§fceunb§ ^anb felbji bann jum Äaifer gefatbt,
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Unb als bte 53anbe geföfx bes fterbtt<§en $teifdje§, jur 9?ed)tert

3ene8 erften ©rcgor roä^fte er Ijter i§m bte ©ruft.

3Bte ba$ ©rab be$ beutfd)en föriferS, ift audj baS be3 beutfdjen

*ßa:pfte6 tangft jerftört; ber Sftarmorfarg, ber feine ©ebeine umfing, r)at

in ber untertrbifd)en 5?ir$e oon @t. *ßeter feine ©teile gefunben.

60 fur§ ber *)5ontiftcat ©regorS roar, ift er bo$ überaus merf*

roürbig unb ntdjt oljne nachhaltige Solgen geblieben, tiefer junge

fceutfdjefflerifer ift ber (Srfte geroefen, ber nad) einer langen ßdt tiefen

Verfalls bem !ßafcfttr;um lieber ein @efül)l feiner 23ebeutung §u geben

mußte; er war e$, ber W fdjiSmatffdjeMxfyi granfreidjö 'burdj (Strenge

$om oon feuern unterroarf. 1)a$ Reifte oon bem, roag er angebahnt,

ging freiließ nadj ir)m unter ober rourbe bo# erft bur$ einen größeren

©regor faft r)unbert 3ar)re fpater in bte Erinnerung gerufen, aber

mc^tsbeßoroeniger blieben manche -iftac^roirtungen feiner Sfjätigfeit, unb

felbft fein nädjfter Sftad)fofger fuc^te, obrool)l er einft fein ©egner ge*

roefen roar, nun feinen gußftapfen §u folgen.

Qbttbtxt al0 «Siluefler II.

(£$ roar ©erbert, ben na$ ©regorS £obe ber J&ufer auf \)m

@tu§l ^Petri berief unb ber roitlig bem 9fttfe folgte, (£3 be§eidjnet \)k

unioerfellen £enben§en DttoS, bafj er na$ einem 2)eutfd)en einen gran*

§ofen auf ttn apoftolifcr/en @tur)t errjob. Slber bod) roaren e$ perfbn*

lid)e SBeroeggrünbe, roelc^e bie 2Batyl be$ i?aifer3 r)au:ptfa$U$ beftimm*

kn, ©erbert roar ber Vertraute feiner geljetmjten ^3läne, unb oon \)m

üorgerütfteren Sauren feinet Set)rer^ mochte er mer)r SBefonnenljeit er*

warten, aU man bem jungen ©regor nachgerühmt l)atte. 3m anfange

beS SftonatS 5lpril 999 würbe ©erbert in 9?om aU ©iloefter IL, olute

ba$ auü) nur bie gorm ber 2öatjl beobachtet $u fein fdjetnt, $um $ar>fi

geroeifyt unb eingefejst. @o roar benn fein 2Beg r>on DfoimS über 9k-

ttenna naefy *Rom gegangen; baS rounberbare ©piel beS S3ucr)ftaben *ft

in feinen 2ebeu3fd)icfTalen roar fdjon ben 3^tgenoffen auffällig.

©erbert l)atte ftdj trofc ber 2lu$$etdjmmgen unb ©aben fernes 3$g*

lingö in ber legten ßdt §u Sftaoenna übel genug befunben. @r roar

ber erfte grembe, ber ben alten unb e^rroürbigen ^ifcfiofSftutyl einnahm;

man fann fic^ benfen, baß er nidjt tk befte 5lufna^)me fanb, jumal eö

nic^t feine 5lrt roar atl§u rücfftc^t^ooll aufzutreten. @o brauen balb in
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ber <5tabt unb Umgegenb Unruhen aus, bie er nicfyt §u unterbrücfen

r>ermodj>te. Ueberbieö war er fb'rperlid) leibenb; in einem Briefe an bie

tfaifertn Slbelljetb auö jener Seit fdjübert er feine Sage auf ba$ StlhQ*

lid)fte. „Wieint Sage ftnb bafyin," fd;retbt er, bamalS ein 9Jtonn von

etwa fünfzig 3al)ren, „ber£ob ftefjt mir r>or Slugen, @ettenfted;en peü

ntgt mid;, bte Dijjren faufen, bie 2lugen triefen, am ganzen Zeihe füljle

icfy ©dnnerjen, ba£ le&tc 3a§r f)inbur$ Ijabe i$ baS Söctt gefjütet, unb

nun idj micfy faum erholt f)ahe
f

fefjren bie <5#mersen jurücf unb werfen

mid? lieber banieber." ©obalb er aber §ur r)öd?ften geiftlidjen 2ßürbe

ber (Sljriftenljett emporgestiegen unb bamit §u einem 3^Ic gelangt war,

ba$ er n>o^( nie gu erreichen gehofft r)atte, füllte er neue Gräfte in

jtdj. SD^it faft jugenbltdjer Sebenbigfeit ergriff er bie £errf$aft, unb

balb fafy man iljn eifrig befcfyäftigt bie 23eft$ungen ber römifcfyen £trd)e

ju orbnen, ba$ ßtxftxtutt §u fammeln, abgefommene *Re$te jur ©eltung

ju bringen
$ felbft bie SBaffen ergriff er unb belagerte ungefyorfame

©table. <5e$x merfwürbig tft, ba$ er unfereS SBiffenS ber ßrfte war,

ber ba% 2er)n6wefen in ba& römtfcfee ®ebiet einzuführen fua^tej er gab

einem ©rafen 5)auferfu$ mit ber 93err>ftid)tung §u §of* unb iMeg^

bienften bie <Stabt unb ba$ ©ebtet t>on Serracina §u Seijen, wobei er

§uglei$ einen jäfyrlicfyen 3in3 üon brei ©olbgulben feftfefcte. 3n ber

barüber aufgehellten Urfunbe fjebt ex auSbrMi^ bie Wafytyeile ber

Mtyex üblichen ^a^toerträge Ijemr unb [teilt bie ^ortfyeile be6 neuen

SBerfaljrenS für bie £irdje $etri in ein günftigeS 2i$t; bur$ eine fon*

berbare SBermifdjung *><m ^aajt* unb SeJjnSoertyältniß fucfyte er bie $ta$*

tijeile beiber §u umgeben unb aus beiben SSortljeil §u stehen. 2öo e$

©igentljum ber römifdjen tfirc^e galt, geriet§ ber $opfi felbft mit bem

£aifer nidjt feiten in Streit unb woljl motten biefem bie Slnforberun*

gen beS alten nimmer befriebigten SeljterS oft laftig genug fein. 33atb

Roberte ber $apft mit tym um 23eft|ungen im «Sabinerlanbe, balb um

acfyt ©raffc&aften in ber SRomagna, unb ber überaus freigebige ©djüler

war aulefct meift bodjj §ur 9tfa$gtebigfeit §u beftimmen.

3n ben rein Uxa)lia)en <5a$en blieb 6ih>efter burdjauS auf bem

28ege, ben ©regor eingef^lagen r)atte; in $lia)t$ lieg er üon ber

ftrengen ^Inwenbung ber lanonifa^en ^eftimmungen unter feinem 93or*

ganger nad^. Die @aa^e, bie ex einft felbft ^u $eim6 in bai «eben

gerufen fjatte, verurteilte er jiefet, inbem er <Sr§bifa>f Slrnulf, feinen

erbittertfteugeinb, in bem er§bifcpfli$en Slmtc U\täÜQte unb feine 3n*
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veftitur mit Ring unb @tab auf eigentümliche SBeife erneute. <E$ ge*

fc^d^e, fagte er, fcaß jtdj Roms 2lllma$t m$t allein im 23inben, fonbern

audj im Sofen getge, unb bamit ffar würbe, baß bem Ijeiligen $etruS

erlaubt fei, tt>aö feine menfdjli$e Wlafyt vermöge. $lofy im erftenSaljre

ber 5lmtsfü§rung ©ilvefterS erfdjien bann 5lrnulf perfbnlid) in Rom
unb fanb bk efyrenvollfte Slufnafjme. Sludj i?ontg Robert mußte jt$

Jefct bem ©ebote Roms fügen unb jtdj von 33ertlja trennen. Ridjt

minber entfc^ieben trat <5ilvefter in ben beutfdjen <5a$en auf. @r$btfdjof

©iftler »Ott Sftagbeburg würbe , ha er immer no$ nifyt bie verlangte

Red)enfdj!aft geleiftet fyatte, vorläufig feines 2lmteS enthoben unb nadj

Rom citirtj als er Ijier angeblid) wegen einer fdjweren £ranf!)ctt nidjt

erfcfyien unb einen feiner £lerifer fanbte, um feine Rechtfertigung $u

führen, brachte biefer eS nur ba^in, ba$ baS Urtjeil über iljn »erhoben

unb einem beutfc^en Rationalconcil übertragen würbe.

Wlit befonberer (Strenge aber »erfuhr ©ifvefter gegen 5lrbuin, gegen

hm ftdj ein gewaltiges Unwetter aufammen^og, als baS 23iStf)um Sßer*

celli einem bem ^topfte unb £aifer gleidj vertrauten Spanne übergeben

würbe. @S War Seo, ein Wann von ausgezeichneten gätyigfetten unb

^enntniffen, ein £lofterbruber, ber aber längere Sät am faiferlic^en

£ofe gelebt fyatte unb hm Xitel eines „,£)ofbifct)ofS" führte, etye er §u

bem SßiStijum $ercelli beförbert würbe. (£r, ber 2J?itwiffer ber 2lbftd)ten

beS £aiferS, ihm fo t^dtig unb »erfragen, als Ijerrifd? unb gewinn*

füd)tig, war ntdjt ber Wlann, ber 3lrbuinS treiben in ber@tille anfalj;

er braute fogleicb alle ©räuel, tk ber verwegene geinb ber 23if$ofe

gegen feinen Vorgänger unb bte ßirdje von SSercelli verübt Ijatte, vor

ifrufer unb $avft §ur (Sprache. Slrbuin würbe vor eint rbmifcfye @tynobe

befc^tet»en unb, obwohl ftd) ergab, ba$ er feinen unmittelbaren 5intljcit

an bem Sobe beS 23ifa>fS von SSercelfi gehabt l)atte, mit tm furchtbar*

ften ©trafen beS Cannes belegt. (§r folle, Ijief eS, feine Waffen äh*

legen, fein Sleifdj effen, Weber 9J?ann no$ 2Beib füffen, fein leinenes

^leib tragen, niemals langer als %mi $la$te an einem Drte weilen,

\)m %tib beS «gjerrn nia)t empfangen, eS fei benn im SobeSfampfe,

mtmba fern von ber 2Belt, wo er Riemanb bur$ feinen 5lnblicf ver*

tefee, folle er folc^e 33ufe tljun ober als üTOttdj fogleid) in tin Softer

treten. £)er tfaifer fvradj überbieS bie 5lc^t über 5lrbuin aus, entfette

il)n feiner 5lemter unb 50g feine ©üter ein, bk er bertfirdje von 23er*

celli fünfte, Hrbicin, 5lrbuinS ©o^n, würbe ebenfalls vor baS ©eric^t
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beS ^ßapfteö unb tfaiferS bcfdn'cben unb Farn nadj Olom, entzog fic^

aber burdj näc&tltd;e gfxtcfet bemUrtl)eil£fprucf)j audj feine ©üter fielen

ber £trdje *>on SBercetti $u, tt)te bte eingebogenen 33eft£ungen anberer

Slnljanger 2lrbuinS.

Slngenfcfyetnlicfj wanbelte ©erbert als *Papft auf gan§ anberen

SBegen, als bte waren, bie er einft §u SReimS eingefcfylagen Ijatte. 3n

2lflem fudjte er ju oottenben, tt>a£ ©regor V. begonnen Ijatte. (£$ war

Feine leere gorm, wenn er ben (Sluniacenfern fc^rieb, fo lange er in

ber Wlafyt ftänbe, fotte tljre Kongregation Feinen £lbbru$ trgenb einer

5lrt erletbcn.

UnoerFennbar waren bte ^ierar^tfdfeen Sbeen, welche ber Verfall

beS £aroIingtf$en £aifertbum3 hervorgerufen tyatk, wieber aufgelebt,

unb e$ ftanb in grage, ob fte fiel) je£t ntc^t mit letzterer Sttülje burd)*

Fampfen würben. Dbgleid? §um Sljetl burd) ba6 Kaifertfjum felbft

wiebererwecFt unb oon bemfelben mannigfach unterftü^t, mußten fte bo$

notljwenbtg in t§rer Entwicklung ber Fatferlidjen Wiafyt über Fur$ ober

lang abermals gefäljrlicb werben, unb jwar um fo efyer, wenn ftd) tiefe

in eine fd)wädjltd)e Slb^angtgFeit oon bm geiftlicfjen (Bmalkn $u fefcen

geneigt war. Unb allerbingS lag bamalS bte S3eforgnif ni$t fern, ba$

eS ber @eiftli$Feit gelingen Fbnnte, ba$ erregbare ©emütl) beö jungen

KaiferS ootfig für ftdj §u gewinnen unb jene anbafyÜQm Stimmungen,

benen er ftd) mit Vorliebe tyingab, für tljre .gwecfe gu nu£en; ba$

beutfd)e £aifert§um fyaiti bann fd)nell ein ä§nttd)eS Qnbt nehmen

muffen, )x>k bte Faiferlicbe Wlafyt ber Karolinger.

2)ie Einbrücfe, weldje ber Söbfjme 5lbalbert auf baS ©emütlj beS

KaiferS gemalt Ijatte, waren ntc^t flüchtiger 5lrt gewefen, fonbern Ratten,

wieitynen bk innerfte 9ktur DttoS entgegenFam, bauernb ba$ ©emütlj

beffelben ergriffen. 2)ie Erinnerungen an Slbalbert unb fein 9ftärttyrer>

tob ftanben unabläfftg oor ber Seele beS 3üngling3 unb be^errfc^ten

fein 3)enFen unb £f)un. <5k oljne $rage meljr, als bte gurajt oor

bem nafjen 2ßeltenbe, bte oJjneJjin in 2)eutf$lanb unb 3talien weniger

»erbreitet gewefen §u fein fdjeint als in §TanFrei$, meljr audji als bk

2)ro^ungen beS alten 9crluS unb bk Ermahnungen beS ^eiligen $o*
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mualb, riefen jene merfwürbigen SBujntbungen fytiüov, benen jtd? ber

£aifer im 3a§re 999 $in$ah.

3m gebruar, als Sßapft ©regor ftarb, war Dtfo ni$i in $om

anwefenb, fonbern auf einer 2Ballfal)rt nadfo bem ©üben begriffen 3 er

pilgerte §u ben ^eiligen Statten, bte einft 2lba(bertS guß betreten fyatte,

erft nad) 9J?onte (Safftno, bann über (Sapua unb SBeneoent nad) bem

gefeierten Softer beS fjeitigen 9>?tc^ae[ am 9J?onte ©argano. Sarfuf*

nafyte er ftd) bem Softer unb »erlebte Jjier mehrere Sage in frommen

Uebungen. 2luf bem 9fttcfwege fam er im Wtäx% abermals nad) 33ene*

oent, wo er nad? bem ©lauben ber Sät bte Reliquien beS ^eiligen SlpoftelS

^Bartholomäus ruhten 5 nadj iljnen ftanb ber ©inn be£ iftriferS, benn

er wünfdjte burd? biefen <&ü)a% ber tftrdje §u $om, i)k er §u ©fjren

2lbalbert£ auf ber £iberinfef erbauen lief, am befonbere 2lu3§eidjnung

ju geben. 2)cr Gaffer bat bte SBeneoentaner um btefeS i§r foftbarfieS

£ettigtfjum, unb fte wagten bte SBitte tym nidjt offen ab§uf$lagen, fpiel*

kn ifym aber einen frommen betrug, inbem fte iljm \tatt ber ©ebeine

beö Qfyoflelö bk Reliquien beS ^eiligen *ßautmu6, eines SBifdjofS oon

9tola, übergaben.

2luf ber ^ürffe^r nad? 9*om berührte ber Jfatfer ®atta, um ben

^eiligen 9£ttu$ auf§ufud)en, ber mit feinen SBrübern nafje M ber <Stcibt

in ärmlichen «gjütten wohnte. 5116 ber ^aifer btefe iHauSner§ellen

erbliifte, rief er auS: „3)aS ftnb bk Rotten SfraeiS in ber SBüflej

biefe Sftenfdjen weilen tdk ^ilgrimme Ijienieben unb wiffen, ba$ fte Ijter

feine bleibenbe (Statte fabelt." 2)er alte9U(uS §og mit feinen Wonüjtn

bem £aifer entgegen unb unterlief fein ßtifytn ber (Sljrerbietung gegen

ityn, aber ber Süngling beugte (tdji bemütln'g oor bem ^eiligen Spanne,

führte ifyn ftüfcenb in feine ©inffebelei $atM unb btkk bort mit if)m am

SUtare. 2)rtngenb bat er SRtluö ftdj mit ben Wonfytn auf fein ©e*

biet übersuftebetn unb oerfyrad? bem£lofter, baS er begrünben würbe,

tk reidjfte 2luSftattung, aber §u grofem SBerbruf ber SBrüber wies 9£tfuS

bieS anerbieten jurüdf. Woä) einmal, atö er fdjieb, wieberfyolte ber

jfrufer fein Verlangen unb fpradj: „SBegeljre oon mir, \x>k oon einem

©oljne, was bu witlft, unb ify werbe eS bir gewahren." „Um9tid)tS

bitte icfy bi^/' erwieberte 9lilu0, „alö um baö §eil beiner <Secle, benn

aud) bu mugt fterben unb C^e^enfc^aft geben oon beinern ^^un." 2)er

£aifer bra^i in ^ranen au$, nal)m feine £rone 00m Raupte unb

legte fte in tk §änbe beö 5llten, beffen @egen er f^etbenb empfing.
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@o jog er nad; 9iom junld, wo er in ben legten Sagen beS SRarj

eintraf.

Shirt; fn $om fefcte £)tto feine 33u|utbungen fort. Wlit einem t§m

vertrauten jungen Spanne, bem S3ifd;of granfo von 2Borm£, jog er jtd)

im ©efyetmen in eine $bf)U neben ber £ird)e be$ Zeitigen (Sternen^

jurücf unb blieb fyier vieren Sage unter unablaffigem 53eten unb

gaften. 3m (Sommer begab er ftdj bann mit bem Zapfte in baö ©e*

birge; er verweilte im 3ult abermals einige Sage in SBencvent, bann

lieg er ftd) auf längere 3ett in jenen ©egenben von Subiaco nieber,

wo ber fjeiltge SBenebtct §uerft ftdj in einer «gjöljle von ber 2Belt abge*

fonbert unb tn Dornfträudjen bk Süfte beS gfeifcfyeS ertobtet fyatte, um
gan§ feine ©ebanfen ben göttlichen fingen §u§uwenben. 3n bem merfv

Würbigen Softer, über jener <£jot)le in unb auf bem Reifen erbaut,

unter bem unten bk tofenben 2Bogen beS Severone ft$ S3a^n brechen,

na^m ber i^atfer feine 2ßo^nung, unb biefe n>i(be unb bo$ äugteid)

überaus rei^enbe ©egenb feffelte tyn fo , ba$ er fein Slnbenfen fyier

buvdj ben 55au einer £ird)e ^u verewigen befd)(o£; fte follte bem (§r&*

engel üJfticljael unb neben iljm abermals bem ^eiligen Slbalbert geweift

werben.

3n biefer 3?it begann Otto feinem faiferlic^en Sitel ben 3ufa|

„£nec^t berSlpoftel" unb bann „£ned)t3efu ßljrifti" bei§ufe£en. 2ludj

in bergolge [teilte er bk 2ßattfaljrten unb 23ufntbungen nic^t an unb

eS (tnb un6 einige Urfunben au$ bem 3aljre 1000 erhalten, au^geftettt

in ber „£lofter**ßfalä" ; fte vergegenwärtigen redjt beutlidj ba$ eigen?

tljntmtidje treiben biefeS pfyantaftifcben 3üngltng6, ber Wonfy unb £aifer

in einer $eifon war.

©än'en nun ein fofdjer gürft nidjt w>k gefdjaffen, um ber aufftre*

benben«£jierard?ie alö 2ßerf^eug §u bienen? £)ie @aa^e berfelben festen

fo gut )x>k gewonnen, §umal fte an ©ifoefter einen gütyrer fyatk, bem

an ©eift, ^enntniffen unb Umftc^t fein anberer Sterblicher bamafS von

fern §u vergleichen war. 2lber e6 faxten boefy nur fo. 2)enn in ber

Sljat wurzelten jene religtofen Erregungen be6 5?aifer6 mit meljr in ber

mtyftifd)en ^tcljjtung beS ^tluS, 9romuatb unb ber 3J?ön^e beS 23om*

faciuSftofterö, als in ben Ijieraranfdjen SBeftrebungen ber ßluniacenfer.

Unb baneben erfüllten bk Seele DttoS 3been gan§ anberer 2lrt, welche

ber Gmtwtdtung einer ftarfen ^ierarc^tfe^en ©ewalt nichts weniger al£

günftig waren. <5iin Singe war bm irbifcfyen Singen metjr sugewanbt,



718 Ottos III. »$antajitföe pätte. [999]

al$ man nadj tiefen 2lnbad)tSübungen glauben follte. 2Bir fyaUn 33e*

weife genug, baß Dtto ftcfy gerate bamalS mit ben größten planen ^ur

5luöbe§nung feiner «gjerrfdjaft unb (Srtyotyung fernes faiferlicfyen Sin*

feljenS trug, ba$ er mit letbenfa^aftlicljem (Stfer ba^in trachtete, eine

Umoerfal^onara^te im €5tnne ber fpateren *R5mer$eit fyerjuftellett.

17.

Dttoft III. ^atttajttfdje $Stae.

SBir wtffen, wie lofe bisher ber SBerbanb ber abenblanbifcljen 2Belt

im 5?aiferreicfje war, wie felbft bk unmittelbar oom £aifer befyerrfa^ten

$ei$e faum einen anberen Sufammenfjatt Ratten, als in fetner *ßerfon.

Die £lbjtd)ten DttoS IL, bte itym Ijinterlaffenen fetale bieffettS unb

jenfeitS berSllpen enger §u oerbinben, waren bürd? feinen frühen Zob

vereitelt werben. Daß an Junger eljrliebenber gürft gern baS 2öerf

beS SBaterS aufnimmt, liegt in ber Statur ber Dinge, unb in ber Zfyat

feljen wir na$ jener Dtt^tung fyin Dtto III. waljrenb feines %miten

5lufentijattS in Stalten unablafftg ftreben. $lcd) immer war Stalten

gefpalten, bk langobarbifa^en ©egenben oon ben römifdjen gefdn'eben:

in bem (£bift »on Vfiavia wirb juerft gan§ Stalten als ein einiges 9£etc(j

beljanbelt. (§S entfprtd^t bann weiter biefer 9?idjtung, baß Dtto £erü

bert, einen iljm nalje befreunbeten tfferifer, aus einer oornefymen fran*

fdjen gamilie geboren, §u feinem hausier in Stalten ernannte unb bem*

felben na$ bem £obe beS SBifdjofS «£jilbibalb i?on SBormS im Saljre

998 aufy bk ©efdjäfte ber beutf^en ^an^lei übertrug. 33ei ber SBebeu*

tung ber ^an^leien, in benen bte gan§e regelmäßige ®ef$äftsfütyrung

ber *Rei<fce jufammenlief, mußte eS oon er^eblitt^en Solgen fein, ba$

beibe je^t in bie^anb e i n e 8 Cannes gegeben würben. @S fam bieS

faft einer ^Bereinigung beS italifdjen unb beutfa^en $eid)eS gleidj, unb

eS begreift jtdj, weSljalb Heribert, felbft alö er im Sa^re 999 jum Gf.v^

bifcfyof oon £ö(n erhoben war, gegen bte <&itk in feiner (Stellung als

£an§ler verblieb. Slua^ baS lag in ber naturgemäßen (Sntwtcffung ber

Dinge, ba^ ber<5proß berDttonen neben ber SBefeftigung ber *fietd?S*

eintyett nadj einer namhaften (Srfyofyung feiner Faiferlia^en (Stellung
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tvafykk, baß er, ber Sof)tt einer griedn'fd)en gürftin, einen größeren

®lan$ um feinen Sfjron ju »erbretten fud)te, alö fttfj feine Sinnen er*

laubt Ratten.

9?arfj biefer <&tik Ijin trieben Dtto bie ^atur feiner (Stellung nnb

bie in ben 2)ingen felbft liegenbe (Sntnncflung, aber ein eigentl)ümlid)eö

llnglütf war eg für baS beutfdje 93olf, baß btefer reid;begabte gürft,

fobalb er §um 23enntßtfein ermatte, ftcfy mefjr als ©rieche unb Corner

benn als Dentfcfyer füllte, ba§ er auf bie fäd?ftfd)e O^o^eit Ijerabfat) unb

auf bie entmicfeltere, aber abfterbenbe Kultur von 53v&an5 «W fe *n 3beat

Ijinblidte. 5llfe feine *ßlane loften ftdj> bamit »on bem nationalen 23oben,

auf bem ba& SBerf fetner $ater erttaa^fen toar; er meinte als £aifer

»or 2lllem ein romtfdjer gürft ju fein, tt>ie er benn audj gegen ben

SBraudj feiner SSorfa^ren in ben Urfunben \tatt beS fd?lid)ten J?atfertitelS

auSbrücflidj ben »olleren: „£aifer ber Corner" %u gebrauten pflegte.

„®ried)e »on ©eburt, Corner nad) ber iljm übertragenen £errfd?ermad?t,"

erljob er ftd? §u btn uni»erfetlften 2lnfd)auungen über bk 9tfatur feinet

S^etc^ö unb feiner fatferltc^en «Stellung. 9li$t einmal bä ber Sftonardn'e

£arlS beS ©roßen blkbm feine ©ebanfen ftefjen; in pljantaftifdjem

ginge über witt 3ettraume fyinwegfdjwebenb, weilten fte nur bä bem

2ßeltreid) ber alten 3mperatoren £RomS unb bd bem großen gragment

iljrer ,£jerrfd)aft, baS ftc^ in bem bt;§antinifd)en dttify ermatten fjatte.

„«gjerftetlung beS 9£bmerreid)S im Slbenbfanbe": in biefem einen ®e>

banfen faßten ftdj balb alle $lbftdjten beS ifrtiferS als in i§rer legten

©ptfce gufammen.

SBer »ermag in bk Seele eines 9flenfd)en fo tief einzubringen,

ba$ er bie (Sntnncffung ber ©ebanfen bort »on iljren erften keimen

»erfolgen fönnte? 5lber feinem Zweifel unterliegt, ba$ ber granjofe

©erbert ftefentlidj ba§u bettrug, jene 3bee einer «gjerfiellung beS alten

$omerreid)S in Dtto §u nähren unb $u zeitigen. fftiemanb fyat lange

»or ©erbert unb lange nad? fetner ßtit gelebt, ber ftd) in gteidjer Sßeife

mit ben 3been beS romifd)en SlttertfjumS erfüllt fyhtk) eS giebt Briefe

»on iljm, beffen ©Treiber man eljer in ber Soga ber alten Körner als

in ber Jfrttte eines 9Wönd)eS »ermüdete. 2)aß jtd? tro^bem bk 3been

ber flafftfdjen ßät mit dmftlid^en 2lnfd)auungen, bk SSorftellungen »on

bem 3m»erium ber Jjetbnifdjen Jfrufer mit ben Srabitionen ber franfi*

fa^en ^eofratte £arl6 beS ©roßen bei bem 9J?bndje »on Slurillac »er^

mifa^ten, liegt in ber Statur beS Sa^r^unbertS. Wlit bem, was feine



720 £>tt0§ in. ^antajttföe Peine. [999]

Seele erfüllte, narrte ©erbert baö ©emütlj feines faiferltd?en äöattngS,

t>a$. jtdj fc billig tljm Jjingab. 2ßie oft mag er (tdj als ber SlrtfloteleS

biefeS neuen Slteranber etfdjtetten fein! Unb nid)t minber geroiß ift,

baß Dtto am liebften mit biefem felbftgeroä^lten Se^rer feiner Süng*

lingSjaljre feine ©ebanfen über bie 3ufunft beS $etd)3 auStaufcfyte.

£ter liegt ba$ ©etjetmniß ifyrer innigen 93erbinbung, bie felbft ent*

gegengefefcte Sntereffen in ber golge nirfjt gu Ibfen oermodjten.

(5d)on im (Sommer 997, als ©erbert juerft in (Saufen einen

bauernben 2lufenthalt in ber TOlje beS Äatfer* nal)m, fdjtteb er iljm,

ber im Sßenbenfriege lag, oon fingen, „bie, oon großen ©eiftern er*

baut, große (Sntfdjlüffe nott)tg matten." SBoljfo baS §tette, geigte ber

längere Stufenthalt DttoS im £erbfte beffelben SaljreS &u Slawen,* ber

junge tfaifer richtete ftdj in ber tfatferpfatj tfarfS beS ©roßen gleich

fam fjauSlicfy ein. S)ann fcradj Dtto im Söinter gegen $om auf,

unb als er bk (Statt einnahm unb ßrefcenttuS £aupt fiel, würbe

bte £erftellung beS *Römerreid^ laut ber SBclt »erfünbet. 2Btr be*

jtfcen no$ Urfunben mit ^leibutfcn auS jenen Sagen, bk ba$ 33rufl*

bilb beS ^atferö mit ber Umfa^rift: „.gerftetlung beS SRömerretdjS"

geigen, unb gleite Nullen mit berfelben Umfdjrift ftnben ftdj auctj oon

£arl bem ©roßen.

©erbert roar auf biefem 3>W ber unzertrennliche Begleiter beS

faiferS geroefen. 59?it roelc^en ©ebanfen er feinen ©eift erfüllte, feljen

rotr aus ber SSibmung einer bamalS iljm überreizten Schrift. „3$

fyabt bk$ gefameben," fagte er, „bamtt Statten ntdjt meine, bie Gaffer*

bürg fei auSgeftorben unb ba$ ©riea^entanb ftdj ntdjt allein mit tau

fertiger 53ilbung unb romif^er SSlaüt brüfte. Unfer, uufer ift ba$

romifdje *Rei$: roir ^aben baS reiche unb fruchtbare Statten, roir

beft^en ba$ friegertfd)e ©aflien unb ©ermanien, uns biencn bte

ftreitbaren [Reiche ber ©ctyttjen , unb roir Ijaben r>or Willem bid),

erhabener tfaifer, ber bu, oon griecr;tfct)em 33lut entfproffen , bk

$flaü)t ber ©rieben überragft, ber bu nac^ (Srbredjt $om befyerr*

fdjeji unb Römern unb ©rieben an ©eift unb SBerebfamfeit über*

legen bift."

2)a6 Streben, ben SicgeSruljm 9*om6 ju erneuern, mit ber feter*

Itdjen tyxafyt be$ grtect)tfc^en tfatfertljumS feinen Sljron $u umgeben,

äugletdj ein cf)viftUct)e^ 933ettrctc5 nadj ber 2Beife $artö beS ©roßen Ijer*

aufteilen, erfüllte feitbem oor Willem bk Seele be$ ^aiferöj eö roaren
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ebenfo großartige ai$ unflare unb p^antafttfd;e Slnfdjauimgen, in benen

er lebte. 2)er (Senat be$ alten Sfiomö mit feiner %&äöt)ät, bie Srtumpfye

unb ba3 ©iegeögepränge tintä Srajan unb Wlavt Slurel, ber «£>of oon

(Sonftantinopel mit feinem fyaib antifett, f)alb orientalifa^en *]3runf —
ba£ waren bte 3auberfreife, in welche t>ie ©ebaufett beö fdjwarmettbett

3üng(ing6 gebannt waren unb au$ Denen er wo§l felbft inmitten feiner

Supübungen faum einen 5luSweg fanb. Sludj glaube man nicfjt, ba$

jene 2Ballfafjrten allein um ber 2lnbad?t willen unternommen würben $

fobatb man tt\x>a$ rtäfjer jufiefyt, finbet man bä itjrtett jugfeiefy ttafye*

liegenbe polttifcfye 3wecfe. 3ene fßilgerreife ttacfy bem Wlonk ©argarto

führte ben tfatfer nad) (Sapua unb SBeueoent, be« wic^tigften ©täbten

feiner ^errfa^aft im ©üben, bie fein guß oorbem niemals büxtkn

fjatte; fie führte tljn unmittelbar an bie ©renje beö grietf;ifd)en 9ttid}$,

unb cS war an ber ßtit, in ber 5^a^e 31t beobachten, was in Simulien

oorgtng.

SSon feuern Rattert bie Araber itjrett S3licf auf Stallen gerietet.

2)er Emirat ©teilten^ war in bem ©efcfytecljte Ü)fd)afar$ gleicfyfam erb*

ltdj geworben , 5lbulfotu§ 3ufuf, beffen Dljeim «gjafart beim (Sfjaltfen

«gjafem 23tamrillafy baS größte 2lnfeJjen genoß, war wieber über \)k

Meerenge gebogen unb ijatte ba$ ®tbkt ber ©riechen angegriffen. Db*

wojjl oon ben Sangobarben unterftü^t, x)atkn bk ©rieben bä Sarent

im 3aljre 991 eine große -jftieberlage erlitten, ©eitbem fefjrten bk

Singriffe ber Araber regelmäßig wieber, un\) al$ Süfuf im 3a§re 998

fd;wer erfranft ben Emirat feinem ©otyne 2)f$afar überließ, ging audj

biefer fogleid? nadjj Stauen hinüber. 9tfod? in bemfelben 3a§re griffen

tk Slraber 23art an, oon einem ©rieben herbeigerufen, ber iljnen bte

<Staht §u überliefern oerfprad). 2)er £of ju Eouftantittopel fa§ \)k bro*

fymbt ©efafyr, alle feine 33eft£ungen in Staliett $u sedieren, enbltc^ an

unb fanbte nad) 23ari einen 33efefylSfyaber mit ben ausgebeuteten Volk

machten unter bem neuen Wamm eines £atapart. Diefer Beamte, ber

mit einer faft biftatortfa^en ©ewatt befleibet war unb bem bte gan^e

Verwaltung :ber griec^ifcfyen 23eft|$ungen in Stallen untergeben würbe,

wattbte fofort alle ifym §u ©ebote fte^enben «£>ülf$fräfte gegen bk Viva*

ber, waljrenb ber (Eljalif §u tfatro bem Ü)fa^afar unter bem Ziki eines

'5lib*eb*2)auiet b. x). eineö Dberfelbljerrn ebenfalls ungewöhnliche Voll*

matten erteilte unb ifjn §u neuen Eroberungen aufforderte, ©o rufte*

kn ftdj ©rieben unb Araber x)kx §u einem entfe^eibenben Kampfe, bem
©iefe&retft, Äaiferjeit. I. 5. Stuft. 46
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aud? Dtto nid)t tfjeünaljmtoS jufe^en fonnte. SBoflte er, burd) bad

23eifptel feines SSaterö belehrt, ftdj DteKetc^t aud) rtidjt felbft an Dem

ih'iege beteiligen, fo mußte iljm bodj OTe3 baran Hegen, feinem $eid)e

bte tangobarbifcfyen gürftent^ümer §u erhalten.

Unter biefen Umftanben ersten Dtto in ben füblidjften ©egenben

feiner «g>errfd?aft, unb Ut golgen feiner Steife matten ft$ balb genug

bemerflid?. 2)er gmft £aibulf $on (Sapua fjatte §war ifjm eljrenoolt auf*

genommen, aber bodj fein redjteS Vertrauen §u feiner ©eftnnung er*

werft. J?aum Ijatte Dtto nun (Eapua scrlaffen, fo \an\)te er einen ge*

wiffen 2lbemar, ben <Soljn eineö capuanifdjjen 3£lertfer3, ber am beutfd;en

£ofe erlogen unb bem i?aifer burd) greunbfdjaft mbunben war, mit

einem «gjeere nadj (Sampanien. Slbemar ließ in (Sapua Dtto aufs 9?eue

fjulbigen unb ©etfeln [teilen, bann wankte er (irf? gegen Neapel unb

aud> biefe «Stabt, bk einft Dtto II. ge^ulbigt, nad) beffen £obe aber

kk «gjoljeit beö grie$ifd)en £aifer6 anerfannt Ijatte, mußte je£t abermals

bem i?aifer beS SBeftenS ftd? unterwerfen unb 23ürgfd)aften geben. 5116

Dtto balb barauf neue 3weifel an ber Sreue (£apua6 unb Neapels auf*

fttegen, fanbte er §um feiten Wlal 2lbemar in jene ©egenben; mit Unter*

ftü^ung oon (Sapua nafjm biefer Neapel unb f^leppte ben grie^ifdjen

^Beamten ber <&tabt al6 ©efangenen fort. 2)ann begab er ftd) nad)

(Sapua, naljm Eaibulf, ber iljm fo ^Un nod) l)ülfreid)e §anb geteiftet tjatte,

mitSift gefangen unb fdn'tfte itm nadj^om jumi^aifer, ber t^n feinet

gürftentfjumö entfleibete, angebttd) weit er einft an ber (Srmorbung

feinet JBruberS Sanbenulf 5lnt^eit gehabt traben fotlte. Slbemar felbft

würbe §um Surften oon (Sapua eingefe^t; Saibulf, feine ©emal)lin,

mehrere oometyme ßapuaner, jener gried)ifd)e Beamte in Neapel mußten

nadj 2)eutf$lanb in \)a$ (Exil geljen. Unb inswtfdjen war ber £aifer

felbft §weima[ nad? 53eneoent gebogen unb fyatte wofyt baburdj l)aupt*

fadjti^ ben Surften *Panbulf II. in berSreue erhalten ) audj 2Baimar III.

oon «Saferno, ber bieder al£ an felbftftanbiger Surft aufgetreten war,

erfannte für ben Slugenblicf tk Dberfyerrfdjaft be6 2Beftreid^ an.

(§3 ift erjagt worben, wie ber tfaifer ben ^eiligen fRtfuö hä Qdatia

auffud)te; biefe ©tat»* fyatte fid^ bamalö oon ber »go^eit beö abenbtänbifc&en

^Reia^ö toögefagt, aber fd^on wenige 2ßod)en naa^ bem 53efua^e Dtto3

|te(t ber 33ifa)of ^otfer »on Süttid^ alö beffen ©enbbote in @aeta ©e*

ria^t. ®mi$, eö war^Ian unb Slbftdjt in ben 33uffahrten beö^aifer^.

Unb gerabe im ©ommer beö 3atyre£ 999, wä^renb Dtto tyälö in
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ber $ot)k bzi ©. (Slemente in $om, tf)ei(6 ju <5ubiaco rt)ie ein (Sin?

jtebler Übte, befcfyäftigte er ftd^ oiel unb anfjaltenb mit feinen potitifdjen

(Entwürfen, ja feine frommen Uebungen felbft ftanben in nal)en 33e*

jiefyungen ju ifjnen. @r fpricfyt eö bamals felbft in ben Urfunben aus,

Wte er fyoffe, baß feine Fircfytid}en 2ßerfe baju beitragen würben, „baß

fein 9^et^ blül)e, fein £eer triumpljire, bie Wlafyt beS römifajen ?ßoU

fe6 ausgebreitet unb bk SReipublif fjergeftellt werbe, auf baß er rufjm*

ooll in biefer fremben 3ße(t (eben, ruljmooller ftd) auö btn S3anben

biefeS gleifcbeS §um £immel auffcfywingen unb im f)bd)ften $ufym jen*

feits mit bem £errn einft fyerrfcfyen fönne." @Ieid) nadj ben 23uß*

Übungen in ©ubiaco begab ftd) ber Jftüfer mit bem *ßapfte nafy bem

Softer garfa, wo fte eine merfwürbige 3ufammenfunft mit bem W<\xh

grafen <§ugo t>on Sufcien gelten,* t^re 23efpre$ungen betrafen, roie

ber^aifer felbft in einer Urfunbe fagt, „bie ^erfteffung ber $epublif".

2Bir Fennen bk bort gefaßten 23efd?lüffe ni$t, aber wir oermogen bofy

in ben ©runb^ügen §u ernennen, tt>a§ Dtto unter ber <£jerfiellung ber

romifdjen *Re:publiF serftanb unb n)k er fein ifrriferreid? einzurichten

gebaute.

SBor Willem feilte ba$ „golbene 9ftom" wieber bk erfte <5tabt be$

$eicf^, ber ©i$ beö £aifer6, ber StfittelpunFt ber Sßelt werben. $liü)t

in btn Krümmern beS alten tfaiferpalafteS auf bem *Palatin, obwohl er

bä feftltd)en (Gelegenheiten noct) benu^t würbe, nafjm ber tfaifer feinen

«£jerrfd)erjt§, fonbern auf bem 5loentin, ber, ftdj ftetl über bem Siber

er^ebenb, einen freien 33ltcF über bk <5tabt gewährt, tvk fte fidj mit

an betben ©etten beS gluffeS ausbreitet. 3e£t bilbet ber 5loenttn ba$

33itb ber traurigften £)ebe, nur einige £lofter, mitt Ruinen unb au6*

gebefinte ©arten bebeefen feine 2lnljöi)e
f
auf beffen ©trafen man feiten

einem menfdj(i$en 5lntli£ begegnet. 2lber im sehnten Satjrljunbert lag

fykx ber bewoljntefte Zfyäl ber «Stabt; fefte SBurgen ftanben Ijter neben

geweiften Softer* unb£ird)engebaubenj f)kx Ijatte Silberig feine S3urg

gehabt ; x)kx war ba$ SSonifaciuSf(öfter, unb neben bemfelben erwätjlte

ftd) Dtto bk fReftben^.

<5o groß gewiß ber Slbftanb §wifd)en ber alten tfaiferburg am

Bosporus unb bem oerfallenen unb in ber @i(e eingerichteten ^a(aft auf

bem Sloentin war, fo umgab jtd) ber £aifer bod^ tjicr mit bemfelben

(teifen $runf unb bemfelben althergebrachten Zeremoniell, ba$ am £ofe

ber morgenlanbifc^en Ä'aifer ^errfa^te. 3n wunberbarer unb anfälliger

46*
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Zvadjt trat er auf: balb umfing ifyn ein weiter Wlantd, ben bilblicfye

Darjietfungen aus ber 2lpoFaU;pfe gierten, balb ein ©ewanb, auf welches

t>ie Silber beS SljierfreifeS gefticft waren; bi^ §u ben £anbfc(jul)en

fjinab war 2llle6 feft beftimmt unb georbnet. (Sr fpeifte, abgefonbert

oon feinen .gofleuten, an einer ersten Safel. Der (Smpfang bei ifjm

erfolgte in feierlicher SBeife; er beanfprua^te bie tieffte Deootion oon

feinen Golfern unb würbe mit folennen 2Öorten begrüßt, i)k faft aller

SBebeutung entbehrten. „ffaifer aller tfaifer" lief er ftdj anreben unb

legte jtd) nad) ber &UU ber alten Smperatoren oofltonenbe Beinamen

oon t)m feinem <5cepter unterworfenen Golfern bd; @aromcu$, 9io*

manuS unb 3talicu3 würbe er genannt unb nannte ftd) felbft fo. (Sine

enblofe €>djaar oon «£>of*, Staate unb ^cerbeamten umgab ifyn. Die

leeren @d?attenbilber ber romifc^en ßonfutn unb be6 romifcfyen 6enat$

würben aus ber $lad)t ber SSergeffen^eit wieber an baö £age0li$t be*

fd)woren. Die militarifc^e Sfongorbnung, welche §u (Sonftantinopel

Ijerrfdjte, warb aud) ju £Rom eingeführt. Magistri unb comites im-

perialis militiae unb palatii imperialis (©enerale be6 faiferlidjen £rieg6?

oolfeS unb ber faiferlid)en %äbn)afi)z)
f
protospatharii (faiferli^e Dber*

fien), ein praefectus navalis (ber Slbmiral einer glotte, bie eS in

SBa^rljeit nid)t gab) werben am £ofe be$ ^aiferö genannt. Daneben

würben altl)erfömmlid)c 23e§eid)nungen oom £ofe ber franfifd)en Könige

mit neuen, oon (Sonftantinopel entlehnten oertaufdjt: faiferlidje j?äm*

merer erfdjeinen als 93eftiarier unb ^ßrotooeftiarier, bem £aifer nalje*

fte§enbe 23ifd)ofe alg ^ogot^eten. Der fäcfyfifdje £of ift wie §u einem

3Wa3fenfe(i aufgepu^t, unb fdjnefl gleich ber gaftnad)t3luft oerraufdjte

bk ganje «gjerrlicfyfeft wieber.

Dauernber war, \x>a$ Dtto für bk Drbnung ber ftäbtifc^en 93er*

fjältniffe $om6 tfyat, bie ilun Ui ber für t)k Sßeltftabt je£t beanfpru^ten

SBebeutung oon befonberer 2Bi$tigfeit fein mußten. Buerft ftellte er tyier

ben^3atriciat wieber r)er, bod) follte ber^atriciuö ntc^tö 2lnbere$ fein,

alö ber ©efjülfe unb ©telloertreter be£ ^aiferö. Der £ßatriciu$ würbe

ber erfte faiferlidje Beamte in ber <Stabt unb beren (Sibkte; bk 3n=

fignien feiner 2ßürbe waren an golbener O^etf um baS «£jaupt, gingerring

unb 9J?antel. NzUn bem ^3atriciu$ blieb ber *ßräfect beftefyen, ber oom

£aifer mit bem gezogenen ©d)wert feine ©ewalt empfing. dv Ijattt

ben Sanbfrieben im romifcfyen ®zbkte su erhalten, in bem alle Bürgen

unb geften unter feiner 2lufftd)t ftanbenj er übk Jjier ben SBlutbann,
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toie überhaupt eine fe§r auSgebefjnte ®erid)tsbarfeit aus. Ob^Ietc^ beS

ffatferS 9)?ann, toar er bod; äugletcb ber 93ogt ber romifcfjen tfirc^e

unb f)ulbigte als fofc^er bcm Zapfte; eS lag tljm ob alle ©erecfytfame

ber rbmifcben ^trd)e ju toafjrcn unb biefetbc in ifyren 9fted)tSanfprüd)en

ju fdjüfcen, tote er audj im tarnen beS ^3apfteö über beffen Seute ju

©eridjt faß. ©eljr angefeljene Beamte waren fc^on fett geraumer 3*ü

$u$om bie fteben fogenannten SPfafjrtdfjter, urfprünglicfy ^ofbeamte beS

^Papfteö, mit benen er ftdj naclj bem dufter beS ^ofe6 von (£onftan*

tinopel umgeben fyatk. StUxihx nieberen ©rabeS, benen bie (£f)e er*

laubt toar, touften fte meiß aufy iljre 9la$Fommen in biefe (Stellen $u

bringen, bie fo eine 5lrt von (£rbämtern tourben. W\t ber toelttidjen

SD^ac^t beS ^apfieS toar audj ber Umfang ifjrer ©efc&dftc unb iljr @in*

fluf ungemein getoad)fen. 3n allen bürgerlichen *Re$tSftrettigFeiten —

•

benn vom 23futgerid)t toaren fte als $lertfer auSgefd)loffen — galten

fte als bie orbentlicfyen Winter; unter ifynen ftanben bk nieberen Widjter

unb ber fe^r auSgebefjnte (Scfyreiberftanb, aufif bk ginanjen beS ^apfteS

unb bk Armenpflege ber <&tabt toaren tljrer Dbfjut anvertraut. Diefe

^fafjrta^ter tourben je£t ebenfalls neben päpftltdjen fatferltdje Beamte;

fte bilbeten getotffermaßen einen <5taat$xafy beS £aiferS unb urteilten

als ©cfyoffen in ben Faiferlidjien ©ertdjtett.

Die @$bffenverfaffung fyatte ftdj in SRcm bereits völlig eingebür*

gert. 3n ben ©engten, bie vom *ßatriciuS, *ßrafecten, ober toem fonft

*Papft ober £aifer ben SSorftfc übertragen Ijatte, abgehalten tourben,

fanben recbtsfunbige Scanner, getoofynlid? fteben an ber 3aljl, baS Ur*

tfjeif, für beffen $ollftrechtng bann ber *ßräfect @orge trug. Die Ur*

Reifer toaren neben ben ertodljnten sßfafyric^tern, bie man audj fdjfedjt*

l)in als bk orbentlidjen Widjter hwifynik, 5Baf)lrid)ter, bk von bem

erften *ßfalj$rid)ter ertoaljlt unb vom tfaifcr eingefe^t tourben, inbem er

fte mit bem Wintermantel umfüllte unb iljnen baS ©efejbudj Äaffer

SuftinianS überreichte. Die ©eridjte tourben balb im $lamm beS ®aU

fers, balb beS s.ßapfteS, balb in Leiber Wamm abgehalten; bk 33eru*

fuug von ber (Sntfcfjeibung beS ^apfteS an ben 5?aifer toar juläfftg.

Dbtooljf fo baS germantfdje $ed?tSverfafjren in Wom felbft unb

bem r&mtfdjett ®chkt, too jefct überall ©rafen hervortreten, vollftanbig

bie Dbertjanb getoamt, obtoofyf §ugfeid) mit 9tot(jtoenbigFeit aucfj ein*

Seine germanifcbe *Red)tSibeen jur ©eltung famen, toar bo$ bte <£jerr*

fäaft beS romifc^en Weic^S felbft mit $icl)ten gebrochen. $loä} folgten
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bte Corner ben ©efefcen beö 3uftinian, unb e3 galt als 2lu£nal)me unb

befonbereS *ßriottegium, nad? germanifd)em, oorneljmlid) nadj fangobar*

bifcfyem SRtfyt leben ju bürfen. feattt man in biefer 5tu6nal)m$ftetlung

btSfyer einen 3Sorjug gefeiert, fo fua^te im ©egenfa£ Dtto III. ba$ ro*

mif$e$ed)tüber ba$> germanifa^e ju ergeben; er nal)m unter beftimm*

ten geierlicfyfeiten burdj befonbere 2krgünfttgungen fold)e, bk nadj frem*

bem diea)k lebten in baö römifcfye Bürgerrecht auf, unb inbem er ftdj

felbft mit römifdjen ^id^tern umgab, backte er fogar baran, bem römt*

fd)en Ofodjte abermals eine allgemeine SBebeutung als 5?aiferrecf)t §u

gewinnen. Sßenn er ba£ ©efe£budj> beS Suftinian bm romifdjen 9ii&

tern bd toter ^infe^ung übergab, tljat er eS mit ber gormel: „Waty

biefem 93udje rtcbte 9£om, bie Seoftabt unb btn gefammten (SrbfreiS!"

2öäre e£ Dtto gelungen feine 2lbftdjten burdj§ufül)ren, fo wäre in

ber £§at aus bem beutfdjen ^aifertfyum an römifdjeS nad) bem Sttufter

beS b^antinifdjjen geworben $ bte ©tabt C^om Ware nod? einmal ber

£errfd)erft£ für bk abenblänbifc^e 2Belt, ba$ rbmifd^e dlzfyt £aiferred)t

geworben unb fo in (Erfüllung gegangen, \va$ ein 93erS auSf»rid?t,

ber bamatS in Umlauf gefommen ju fein fa^eint unb fpäter als Um*

fc^rift auf ben 9J?ajeftat£bullen ber beutf^en £aifer biente:

Portio, be§ SBeltaH§ Raufet, fil^rt lenfenb bte £>ü&d be§ ©rbrunbs.

DttoS kleine bebrotyten ba$ beutfdje 3Solf mit ber ©efaljr in eine ah*

gängige Stellung oon Stalten ju geraden unb oon bm Römern, mit

benen ftdj ber £aifer umgab, regiert %u werben.

3)ie Banner, auf welche ber ^aifer oor^ugSweife bti ber iDurd)*

fütjrung feiner 2lbftd)fen §al)lte unb mit benen er feine Cßldne erwog,

waren ber Sttarfgraf £ugo von Sufcien, bk ©rafen von SuSculum,

bte ftd? vom alten julifc^en ©efd)(ed)t ab§uftammen rühmten unb benen

ber £aifer bk geefyrteften Stellen an feinem «gjofe übertrug, fein $an^

ler unb „2lrd)ilogotfjet" Heribert, ber audj jum (Sr$bifd)of oon £otn er*

Ijoben würbe, fein Sefyrer unb „*Primifcrittiu0" 23ifdjof 33ernwarb von

«gnlbeSljeim, ber 23ifa>f Seo oon 23ercetli unb üor Willem ^afcft ©iloefter,

ber jefct woljl wiberwiflig genug bie $anb bkkn mußte, um Ijocfyfal^

renbe ©ebanfen, bk er einft felbft in ber ©eete beS i?atferö genährt

§atte, in ba$ Sebcn ju führen.

2)enn inbem Dtto feine Faiferlid;e ©ewalt fo fyoa) wie moglicb,

faßle, inbem er fte jugleicft vorjüglic^ auf^Kom unb Italien ju begrünben

fuc^te, fonnte nicfyt fehlen, baß er mit bem ©tu^fe ^etri in mannig*
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facfye Streitigfeiten gerietl). @ö liegen 23eweife oor, baß fdjon mit

feinem jum *ßapfttf)um erhobenen fetter ber junge tfaifer feineöwegö

immer etneö @inneö war; noefy ftärfer würben bie Reibungen mit

feinem alten £ef)rcr, wie wir unter Ruberem au$ einer merfwürbigen,

bem päpftlicfcen 2lrd?ioe entnommenen Urfunbe feljen, bereit (Sd)tr)eit

inelfad) angezweifelt ift, bod; unfereö (SradjtenS nidjt mit ftid)£)altigen

©rünben. 2ld)t ©raffcfyaften in ber 9?omagua waren feit längerer $ut

jmifa^en bem Stuhle *ßetri unb bem 3läd)e ftreittg; f$on ©regor Ijatte auf

fte Slnfprüdjie erhoben, ber £aifer aber bie Verwaltung berfelben oor*

läufig feinem Beamten in Spofeto unb ßamerino übertragen. 2113

©tloefter biefe ©raffdjaften aufö 9tfcue »erlangte, lieg ftcfy ber tfaifer

Sur ©djenfung berfelben §erbei, welche er burdj bie in D^ebe fteEjenbe

Urfunbe beglaubigt. @r tabdt in tyx §uerft mit tzn r)ärteften 2ßor*

kn bk @orgloftgfeit unb Unwiffenfyett ber früheren s
$äpfte, burdj bte

faft ba$ gan^e alte 23eft£tr)um beS ©tufjtö *ßetri oerfd)(eubert fei 5 bann

aber, fyetßt e3, Ratten tk ^äpfte, um ftdj §u entfe^äbigen, frembeS ©ut

unb namentlich $eid)6gut an ftd) $u reifen unb it)ven 3^aub burdj

lügenhafte giftionen ju oerfyüllen gefugt; fo fei bie @djenfung$urfunbe

(SonftantinS, bie dn romifdjer £)iafon Samens 3o|jamte$ angefertigt

$aU, entftanben, fo zuk anbere »ontfarl bemJ?ar)len; auf biefe unter*

gef$obenen Urfunben lege er, ber tfatfer, burd)au6 fein ©ewt$t, fon*

bern einzig unb allein aus freiem eintrieb fdjenfe er, roaS tfym felbft

unb nid)t bem Zeitigen ^etruS angehöre, unb §war §unäd)ft at3 banf>

barer Schüler feinem Sefyrer, \)m er felbft §um $apft eingefe&t fyabt,

auf ba$ biefer ttm$ lj)abe, roae* er im Tanten feineö SdntlerS bem

^eiligen ^ßetruö barbringen fbnne. (§6 r)errf$t tk feeffte (Sprache, tk

jemals an ihtifer ben Zapften gegenüber geführt fyat, in biefer Ur*

funbej man ftefyt aus tyx, wie ftdj Dtto oöllig at3 £err be£ *Papft?

tijum6 anfalj.

2Beld?e Spannungen aber and} immer ^wifc^en bem ^aifer unb

*ßapft eintreten motten, fte waren boeft nimmermehr im <Stan\)t if)re

SSerbinbung §u tofen. ©tloefter beburfte beS faifertid)en <3djm£e3; ber

J?aifer bagegen fonnte ber £emttniffe unb ber Umjtdjt M ^3apfte0 hä

feinen planen in feinem Slugenbltcf entratr)en. Ueberbieö begegneten ftdj

ir)re 23eftrebungen tro§ tijreS inneren ©egenfa|e3 bod; auf \)k ntannig*

faa^fte SOßeife. 2)te ^errfc^aft D^orn^ über alle SBeft §u er§5^en, blieb

i§r gemeinfameö 3iel, mochten ifjre2lnftd;ten über bieSSege, t)k bafyin
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führten, nod) fo feijr abweichen. Sta^n tarn, bafi bamalS £ird)e unb

Reidj femeött>egö in jenem ausgekrochenen ©egenfa£ ftanben, W)tc tfm

bte ^n^ette «gjaifte beS neunten 3a§rjjunbert$ geFannt Ijatte unb ifjn fpa*

tere Reifen nod) fdjärfen foflten; üielmefjr galten bte Eroberungen beS

*Rei$6 bama(6 für eben fc »tele Eroberungen ber djrtftttdjen iftrcfce unb

be6 @tuljl$ s$äxi, tt)ie anbererfetts jeber 3utoa$$ <*n Stfadjt für ben

rbmifcfyen Dbetpriefter §ug(etcf> eine Erdung ber Faiferlidjen ®maU in

ftd) fdjloß, oor ber ftdj $om unb ber *ßapft beugten. @o arbeiteten

beim bo$ §ule£t Dtto unb ©ttoefter «gjanb in «gjanb an einem SBerF,

unb biefeS 2Ber! na^m, wie fte &u ben attgemetnften $orftettungen einer

SBeftfjerrfdjaft ft<fj aufgefd)wungen Ratten, im Entwurf bie Foloffafften

iDimenffonen an.

Es ift gewiß, ba$ ber ©ebanFe burd) einen £reu^ug baS IjeÜige

©rab auö ben $anbm ber Ungläubigen $u befreien, wie er Ijunbert

3a()re fpater in baS %thm trat, fdjon in ©erbertS Seele aufgetaucht ift.

Ein foldjer *ßlan, ber tief in alle $eri)a(tniffe beS SftorgenfanbeS ein*

greifen mußte, Fonnte nur oorübergeljenb tk ^antafte btefer Banner

befdjäftigen; an eine wirF(i$e 5lu6füfjrung beffelben war nic^t oon fern

&u benFen. 5lber im Slbenblanbe hoffte man e6 aflerbingS ju einer

^errfdjaft §u bringen, xx>k fte bie %Bclt Faum jemalö gefeiert fyatte.

@d)on Gatte man im füblidjen %talhn ba$ 5lnfeljen beS abenblänbifc^en

3?ei$S Ijergeftetft; ber ©raf oon Barcelona fjatte 9?om6 geijHidje unb

weltliche Dbermacbt anerfannt; bem neuerria^teten Eapetingifcfjen £bntg*

tljum war feine Slufüefjmtng gegen Dfom übel geraten. Unb §ugleid?

bxaäj im -ftorboften Europas ba$ «getbentfmm meljr unb meijr ju#

fammen, fo baß eS ein Setc^te^ fdn'en, ^ter bie £errfd)aft beS tfaifetv

tfjumS unb beS StufylS $etri bauernb ju befeftigen. 2luf biefe ©egen*

tm rüstete je|t Dtto unb «Sifoefter oor Sltfem ben 53(trf unb oerfofg*

ten Ijter ifyre $fäne mit lebhaftem Eifer. 3uerft faßten fte tyoUn in

baS 2luge, wo^in $lba(bert burdj feinen SJtörtyrertob itynen gtcidjfam

bm 5öeg gewiefen fjatte unb \x>o ber fyetbenmüt^tge #er$og Sßoteflaw

ganj ber 9J?ann festen, um OtomS Fünfte 2Bünfdje ju oerwtrFHdien.

©aubentiu6, ber^albbruber5lba(bertö, unb ber^riefter 53enebtct,

bie einzigen 3^ugen oom %o\>c Slbalbcrtö, waren nac^ 9?om jurücFgeFe^rt

unb würben nun §u 2BerF§eugen eiferen, um ^ßplen in eine römtfdje

^rooinj ju t)erwanbe[n. ©aubentiuö würbe oom $apfte §um Er^bifc^of

geweif)tj fein §8i6t^um foKte \)k 9J?utterfirtf)e für ^olen unb bem fycu
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tigert Slbalbert gemeint werben. 3u berfelben 3*ü vt>urbe im Softer

beö ^eiligen 33onifaciuS »on 3ofjannci3 (£anapariu6 , einem grcunfce

2lbalbert6, beffen Sebenäbefdjvetbung nacb bem Sßillen be6 ftatferö auf*

getrieben nnb biefer Sdjrtft burdj ben Sßapffc fircfylidjjcS 2lnfeljen »er*

liefen. @rft bamalö fing Sftom an ^ettigfpred^ungen ttor^uneljmen, bie

(Geltung für bie gefammte tfircfye beanspruchten. 2)er beutfcfye 33if$of

U(vicf) t>on 2lug6burg ift fo §uerft im 3al)re 993 fanonifirt worben, ber

jwette war ber 23ö'l)me Slbatberr. 3uglei$ bttxkb ber tfaifer eifrig ben

33au ber SlbalbertSfirdje auf ber Sibcrinfel, unb f^on rüftete er ftdj

felbft über bk 5llpen §u sieben, um §um @rabe SlbalbertS ju matt*

fahrten unb ba$ neue @tgbi$i&'itm für *ßolen aufzurichten.

(Segen bte dJlitk beS 2)ecember 999 »erließ Dito 9£om unb begab

ftcf) sunac^ft nacb *Raoenna. $on bem römtfdjen *ßatricm$ 3^so,

oieten anberen ©roßen $tom$, bem 5lrd)ibiafonuS beö $apfteö unb

mehreren (Sarbinaten begleitet, Mxat er um 2Beü)nacljten wieber tm

beutfe^en 33oben.

Die le^te Keife ©itos III. nad) DeutfdjlattD.

@S war m'djt allein bk £)e»otton »er bem neuen ^eiligen ber

romifd)en i?irdje, feinem greunbe 2lbalbert, bie bm Gaffer jur $ücfv

fe^r nadj £)eutf$fanb »ermocfyte: feine Steife war ntdjt minber bebingt

burd) vtne^ttge SobeSfälle, bie in ber legten 3^t bk faiferlicbe Jamilte

betroffen fyatkn.

@djon am 7. ftebruar 999 war bk 5lebtifftn SWatljtlbe »on Ctueb*

finburg pläfcttdj am gieber geftorben. 2Bir wiffen, welches Vertrauen

ber £aifer auf biefe gürftin, bie einzige reebte <5d)wefter feines

SBaterS, gefegt unb n)k er it)v bk SfcetdjSgefdjiäfte in 2)eutf$lanb für bk

3cit feiner Slbwefenfjeit übertragen Ijatte. Wlit ber »on ifjrem großen

$ater ererbten Umjtdjt unb (£ntfd)iebenljeit Ijatte Watfylbt bk 93erwaf*

tung beg *Reicf)g geführt, unb namentlich war ifyr gelungen bk 2öenben

meljr $u beruhigen unb baburd? änm frieblidjeren 3u|tottb an ben Dft*

grenjen beö $eicbs herbeizuführen; nodj in ifyxm legten Sagen Ijatte fte

einen großen «jpoftag §u 9J?agbeburg gehalten unb bur$ bie Sidjertjeit

unb SBitrbe, mit ber fte bie febwierigften ©efcfyäfte leitete, alle 2Belt in

$erwunberung gefegt. 3(jre Wi^k 2lbclfjeib, be6 tfatferS altefte (5$we*

ftcr, folgte iljr, mt fte eö fterbenb gewünfa^t fyatk, a\% Slebttfftn §u
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dueblinburg , aber 9ftaü)ilbenS £ob lief $ugleid? eine groge Surfe in

ben 9hi$3gefd)aften, £>te nicfyt lieber aufgefüllt würbe.

5lm tiefften mußte SftatfjifbenS frü|eö 2lbfdjeiben baS §er$ if)rer

Butter belegen, bte if)r audj fa^nelt in baS ©rab folgte. 23alb naäj

bem Sobe ifyrer £odjter unternahm bie £aifertn 2lbe(§etb ifyre lejjte

Steife nad) tljrem $ämafy$lanbt 23urgunb, um 'BtvdÜQUikn jwifd)en

$bnig $ubo(f, ifjrem Neffen, unb beffen SSafallen p fcpdjten. 2tuf

tiefer $eife erreichte fte t)k ^ac^ria^t, ba$ ber 33if#of granfo oon

2Borm£, jener greunb be3 tfaiferä, mit bem er ftdj in bk ©rotte bet

@. Elemente eingefcfyloffen §atte, ju D^om geftorben fei. granfo war

ber £aiferin lieb gewefen, unb t)a fur§ oorf)er au$ ein anberer iljr

fe^r vertrauter 23ifd)of, 3ßiberolb oon (Strasburg, §u SBeneoent in ber

yiafyt beS tfaiferö ein J>f5$ltdje8 (£nbe gefunben Ijatte, erfüllten biefe

SobeSnadjridjten iftre $t)antafte mit ben f$wär§eften SBtfbern. <Sie ge*

geriet!) in bie Ijeftigfte Aufregung unb rief \x>k oon ©innen au6: „6o

werben nodji 3Siele in Stalten in ber Umgebung meines (§nfe(3 fterben,

unb julejt er felbft ! ©d)uj$loS unb oerlaffen werbe idj fein ! £err beS

£immel6, laß micfy ba6 nicfyt erleben!" 2)a6 2Bort festen propfyetifd?.

3)er ^aifer ernannte einen it)m befreunbeten jungen $lerifer §u gran*

foS 9k$fo(ger, aber fdjon am vierten Sage ftarb autf; tiefer §u 9^om
)

an anberer würbe in feine ©teile gewählt, unb aud) er oerfd)ieb, elje

er nodfy \)h Hilpert erreicht l)atte. @o roüt§ete in ber naa^ften Umgebung

beS jungen ^aiferS unauffyaltfam \)a$ SBerberben. 3)ennodj> erreichte

5lbel§eib ifyren 2ßunf4 ff e Parb oor i^rem Qmfel. 2lm 17. 2)ecember

999 enbete fte t§r Seben §u @et§ im (Slfajj unb würbe in bem bort oon

ifyr geftifteten .flofter begraben.

3n ben legten Sauren iljreS SebenS t)atte 2lbeüjeib mit ben &{u*

niacenfern in ununterbrochener SSerbinbung geftanben, unb ber 3lbt

Dbilo felbft forgte für ba$ ©ebädjtmj* ber frommen Jfruferm bur$ eine

£eben3befd)reibung, in ber er oorneljmlid? il)re firdjlicfyen 2öerfe fyeroor*

gehoben fyat 2lber eS ijatte eine 3zit gegeben, wo ^Ibet^eibö ^erj für

bie 2)inge ber SBelt nicfytö weniger als unempfänglia^ war unb roo fte

nic^t oerfcfymaljte mit t^rer §arten «ganb in ba$ ©ewirr ber menfa^lic^en

2krf)altmffe einzugreifen. 2)eutfcl)tanbS ©efe^ief ift auf fange Sät fyin

burdj bie ilebenöfc^icffale tiefer merfwürbigen gürftin befttmmt worben:

fte tjat bie Ü)eutfc^en nac^ Stalten geführt unb bie Zauber bieffeitö unb

jenfeits ber SUpen auf Safjvftunbevte verbunben ; fte f)at unter ber 3^e=
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gierung breier tfaifer einen großen, ja oft ben größten Einfluß auf bk

Leitung aller ©efdjäfte gehabt. @S gab eine 3tit, w iljr einer (Snfel

2)eutfdjlanb unb Stalten, ber anbere granfretdj bcgcrrfc^tc: ba nannte

man fte „bte Butter ber Röntge." 3m$ala|i ber Mtrgunbifdjen #err*

fdjer geboren, in gartet* Sugenb nad? Stallen geführt unb bort auf ben

Sljron erhoben, Dann in ba$ tieffte (Slenb rjinabgefdjleubert , aber nur

um balb befto glänjenber aufsteigen unb 2)eutfd)(anb$ $ronc mit ber

italifdjen ju oerbinben, enblid) alö Jfrrifetfn Storno auf bie <Spij$e menfa>

lieber «gjerrlicfyfeit geftellt, fanb fte aU eine djrifiltdje Büßerin in einem

beutfd)en Softer iljr (Snbe, nacfybem fte if)r %tbcn bi$ nalje an fiebert*

§ig Sa^re gebracht r)atte.

Wenige 2Bod)en naäj bem Sobe feiner ©roßmutter erfaßten ber

junge £aifer nadj §roeijä§riger 5lbroefen^eit roieber in 3)eutfrf)lanb unb

rourbe mit ber größten greube unb ungemeinem ©lan§e empfangen.

<&t\nt ©djroeftern 2lbel§eib unb @opr)ie, bk eine je£t 5lcbtifftn oon

Dueblinburg, bk anbere dornte im £(ofter ©anbergfyeim , eilten ifym

entgegen, mit üjnen bk Surften unb Ferren aus ©aa^fen unb Xfyüxin*

gen, au$ bk Sotljrmger, (Schwaben unb granfen sogen gerbet, iljn ju

beroillfommnen. 3u föegenäburg fanb bk Begrüßung <Btatt
f

roo ber

3?aifer in btn legten Sagen beS 3anuar t>om 23ifd)of ©ebfyarb pradjt*

ooll empfangen rourbe. 2lud? (Stj&ifdjof ©iftler roar erfrfu'enen, nod?

immer feinet 2lmteö enthoben unb eifrig bemüht ftdj ber ©unft beS

J?atfer$ §u oerftd^ew.

$la<fy einem längeren 5lufent§alt §u $egen£burg bradj ber £aifer

auf, um ba$ ©rab SlbalbertS §u befugen. 2)urd) ben -Dlorbgau nal)m

er, oon ©tftler begleitet, feinen 2Beg nadj Springen, bann über 3d%

unb Steißen burdj bk dJlaxt beg tapferen (Scfarb bi$ nafy @ilau am

SBober, roo bk ©ren§e ber *ßolen roar. Qkx roartete «£>er§og SBoleflaro

fdjon beS J&uferS unb geleitete tfyn mit großen (Sfjrenbeseugungen na$

ber iftrcfye §u ©nefen, roo ber bm Preußen mit ©olb aufgewogene

Seidmam beö ^eiligen 2lbalbert beigefe^t roar.

211S ber £aifer ©nefen ftd? na^te — e6 roar in ber Witte beS

9J?är§ — ftieg er oom ^|3ferbe unb hüxat barfuß aU *ßilger bk «Stabt.

2)ort empfing ir)n ber 33tfd?of Unger oon *]3ofen unb geleitete ifyn §ur

tftrdjej unter einem (Strom oon S§ränen bttete fjier Dtto am ©rabe

beö äR&ttyrer& 23ann betrieb er fofort bk ©rünbung beö neuen (Srg*

ftiftö für $olen, mel^e« ft^ an Slbalbertö ©rabe ergeben follte unb $u
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beffen (5r$&tfdjof Bereite ©aubentiuS gemeint roar. (Sine Stynobe mürbe

fräleumgft gehalten, unb §icr nad) bem 2Billen bcS tfaiferS unb bem

2Bunf$e «Sperjog 23olef(aroS Cßolert unb b(e ir)m unterworfenen Sauber

ftrdjltd) abgegrenzt, Sieben 33i$t!jümer follten unter bem (Sr§btStr;um

©riefen fielen, unb oon iljnen $olen unb bte oon SBoleflaw eroberten

Sauber fixfylidjt ©efe£e unb djrtjlltdje Drbnungen erhalten, gür *)3om*

mern, baS bereite oon 23olef(aro abhängig roar, rourbe ih>lberg jum

33ifd)ofSft£ erroäljlt unb Oteinbew jum erften 23tfd)of ernannt, ßljrobatien

f;atte ber^ole ben 23bljmen abgenommen; eS erhielt je£t inÄrafau fein

eigenes 23iStl)um unb bm erften 33tf<$of in $oppo. gür Säjleften, erft

furj oorljer na$ bem £obe SBoleffaroS II. ben 23bi)men entriffen,

rourbe eine bifdj>oflid)e i?ird)e in 33reSlau errietet unb fiel bem 3or)an*

neS §u. 2)ie öier anberen 23iStl)ümer, beren Sprengel woljl in ben

bftlia^en feilen ^olenS lagen, werben uns ni$t naljer be§et$net.

3)ur$ biefe (Sinridjitungen würben bte Wtfyk ber früher fdjon befielen*

tm SßiStljümer otelfadj angetaftet unb ifyre Sprengel befdjränft. 3Sor

Ziffern würbe 9)?agbeburgS 53ebeutung tjerabgebrütft, unb wenn ©iftler

nidjt entfdjiebener ben planen beS jungen £aiferS entgegentrat, gefdjar)

es wofjl nur aus 55eforgntf für feine oijnefyin fo gefärjrbete Stellung.

5lud) ber 23if#of Sljtebbag oon $rag fd?wieg $u bem ^Beginnen beS

^aiferS, ba er f^ujjloS auf feinem SBifcfyofSftußle ftdj faum ju erhalten

wußte. 9htr ber 23ifcbof Unger oon $ofen, ber mit feinem ocrrurjten

Sprengel unter bem 9#agbeburger (Sr^ftift oerblieb unb ntdjt oon ©nefen

abhängig rourbe, oerfagte feine ßuftimmung §u ber ©rünbung ber

neuen 33t^tr)ümer. Unwillig fafy man in 2)eutfd)lanb, was r)ier gefdjalj,

unb zweifelte laut an bem $e$te Dttoö ju folgen 5lnorbnungen.

Wlit ftaunenSwertfyer *ßra$t feierte £erjog 23oleflaw bk Slnwefen*

fytit beS 5?aiferS, ber ft#, roic eS fdjetnf, bafür auf erft banfbar bewies

unb iljm roefentlia^e «gerrfdjaftöredjte einräumte. „©Ott mag eS bem

.faifer vergeben," fdjrteb wenig fpater Dietmar oon 9J?erfeburg, „ba$

er ben $olen§erjog, ber bisher ein §inSpfii$tiger Wlann roar, §um £errn

madjte unb fo f;od? ert)ob, baf? er balD bk, weld)e tljm einft oorgefcfct,

unter feine £errf$aft ju bringen unb §u ßnedjten ^erabjubrücfen fud&tc."

@S fa^eint ^icrnaa^ Faum ^u bezweifeln, baß Dtto bem JPofen^erjog ben

bem beutfdjen S^etc^e gejagten Tribut erließ. @(aubli$ erfa^eint aua^,

roaö fpatere Duellen berieten, ba$ Dtto bem ^crjog bie ^^rennamen

„eines 53ruberS unb Mitarbeiters am 3?cia^e, eines greunbeS unb
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SBunbeögenoffen beS römifcfyen SBotfeS" gegeben ßabe, ba bieS burdjauS

ber 2)enfung3art unb Sluöbrurfött>eifc beö pßantaftifdjen Äafferö tnU

fpricfyt. SBenn aber in jenen Duellen weiter bmdjtä wirb, bafj Dtto

bem £eqog feine Strom auf baS «gjaupt gefegt, if)m fömglicfye 3Kec§te

ertßetlt unb bannt aus ber 2lbfyängigfeit oom Äatferttyum oollig ent*

(äffen ^>abe, fo ftnb bteö eitele SJtördjen. Dtto naßm aU romtfa^er

i^aifer bie Dberßerrfdjaft über $o(en unb ade oon S3oIeffatt> eroberten

Sänber unfragtieß in Slnfprucl;, unb tiefer faß ftd), n)etd)eö auefy fein

SSerßaltnif §u iDeutfdjlanb fortan fein mochte, nad) rok oor als ämn
SSafatt beSifruferS an. @r ftellte ißm bamatS breißunbert ger)arnifd)te

bitter unb folgte ißm felbft nad) 9ftagbeburg, wo er am ^almfonntage

(am 24. Tläx^) am £ofe beS Äaifcrö nießt anberS auftrat, als oorbem

fein SSater 9J?eSfo t>or Dtto I. unb II.

3u 9ftagbeburg betrieb ber tfatfer, ben Sßünfdjen bee $a:pfteS

fotgenb, bk «gerfteüung beS SBtStßumS Stterfeburg. @djon am Sage

nad> bem $almfonntag mürbe ©iftler befragt, ob er freiwillig S^agbe^

bürg entfagen unb nad) Stterfeburg $urütffeßren wolle. 5lber ber fdjlaue

Wlann tonnte es baßin $u bringen, bafj if)m wäßrenb ber Setben6n>od)e

SBebentVit gewährt mürbe
j

§u Dftern oerfprad) er eine beftimmte (£r*

flarung §u geben. 2)ie ^eiligen Sage »erlebte Dtto in ftrenger 2lbge*

fd)iebenl)eit mit feiner @d)wejter $belßetb an ben ©rabern ißrer 2ll)nen

auf ber«§ö§e beS tflofterbergeS §uDueblinburg; erft am Dftermontage

fam er nad? ber faiferlicfyen *Pfal§ am gupe beö SBergeS ßerab. ®in

glan§enber «gwfftaat ßatte ftd) um iv)n oerfammelt; bte biutfüm prjten

waren oor bem £aifer erfefeienen, unb mistige $eid)Sangelegenl)eiten

würben ßier oßne grage oerßanbett; pgleid) berietß eine ©tynobe bte

Angelegenheit ©iftlerS unb bk £erfteHung beS SBiStßumS Sfterfeburg.

©iftler war, angebltd? fcfywer erfranft, aud) bieSmal ntd^t erfcfyienen, bod)

führten feine Abgeorbneten 9)?an$eS §u fetner 33ertßeibigung an unb

erwirlten t|m einen neuen 2luffd)ub. S3alb nad) Dftern trennte ftd) bk

Sßerfammtung. 2)er tfatfer begab ftd), oon feiner StcblingSfcßwefter

Slbelßetb unb £er§og SBoleflaw geleitet , über 9Mn§ nnb tfoln na$

Slawen, wo er ftd? bis nad) bem ^fingftfefte auffielt.

Slawen, bk ^falj i?arlS beS ®rofen, feßon oon Dtto bem ©ro^en

als erfter @i^ beS Oteit^S auöbrücflid) anerlannt, fueßte ber junge £atfer

auf alle Sßeife §u ßeben. 2luf feine 5Beranlaffung f)atk $apft ©regor V.

bem bortigen fünfter große (Sßrenredjte erteilt: fteben earbinal*2)ia^
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föne unb Earbinat * ^riefter waren aum 2)ienft biefer tftrdje beftimmt,

ber mit gleicher *ßrad)t tt)te in <5anct *ßeter §u 9tom abgehalten werben

fotlte. ßnx ^erftelfung unb Erweiterung beS alten $$auz$ machte er

felbft bann große ©djenfungen, bie aber meift ntd)t oon langem Seftanb

waren 5 bie Söänbe be£ 9#ünjterS Heß er burdj einen Staftener, mit

ytamtn 3oljanneö, ausmalen. Sludj eine 2lbalbertSftrdje burfte nun

gier ntdjt fehlen ; er begann ben 93au, bm erft fein 9£adjfotger im 3aljre

1005 oollenbete. £)ieS ©ttft befielt nod) geute unb §at btn Wamm
beS «^eiligen bewahrt, wäfyrenb bk 2lbatbertSfird)e auf ber Siberinfef

§u S^om langft nad? bem ^eiligen ^Bartholomäus umgetauft ift. «§er^og

SBofeflaw fd)enfte für bk neuen 2Iba(bertSfird?en Reliquien beS bog*

mtfdjen Märtyrers, für mlüjt er reiche ©egengefd)enfe empfing.

3ßie fe§r bk Erinnerungen an J?arl bm ©roßen ben Jftufer be*

fd^äftigten, §cigt ein merfwürbiger Vorgang, ber in biefe $tit gebort.

Es gelüftete ifjn bk ©ebeine beS großen 2Be(tgerrfd)erS ^u fegen, beffen

Seiten er in jugenblid^er Eitelfeit geraufeufügren gebaute. Er lief bie

©ruft im fünfter öffnen unb ftieg mit bem ©rafenDtto oon Sometlo,

feinem *]3rotofpatgartuS, in biefetbe ginab. „£aifer i^arl lag niegt"

—

fo er§aglte ©raf Dtto — „im ©rabe, fonbern er fa£ aufregt, wie ein

Sebenber, auf einem €>tugle. Eine golbene ift*one trug er auf bem

<§aupt, ein ©cepter in ber §anb. 5Me £anbe waren mit £anbfdjugen

befleibet, burd? welche bk Stfagel bur$gewad)fen waren, lieber bem

©rabe war eine 2)ecfe oon Marmor unb i^alf. 2)a wir an biefetbe

famen, burdjbradjen wir fie. Ein ftarfer ©erud? »erbreitete fid), als wir

eintraten, unb wir warfen uns fofort vor bem £aifer auf bie^niee §um

®^bü. £aifer Dtto nagm bann btn Seitgnam in Slugenfdjein unb

ließ igm neue wäfo Kleiber anlegen, bk klaget abfd)neiben unb baS

geglenbe ergangen. SSon ben ©liebern felbft war feines bureg $erwe*

fung §erftort mit SluSnagme ber 9^afenfpi|e, bie Dtto oon ©olb ger*

ftellen ließ. Sftacgbem er einen Safyn aus bem SJhmbe föavU an jtdj ge*

nommen gatte, entfernte er ftc^ unb ließ bk ©ruft wieber fdjtießen."

3)te £)eutf$en mißbilligten, ba^ ber junge tfatfer fo bk Otuge tfartS

geftort gäbe, unb eS ging bie @age, Staxl fei Dtto im Traume erfdjienen,

gäbe igm fein nageS Enbe oorgergefagt unb oerfünbet, baß er feine

9?ad)fommen ginterlaffen werbe.

3n§wifd?en oerfammelte jt<g §u Slawen, um in ©ifilerS <5ad)t &u

rieten, abermals ein Eoncil ber beutfdjen 53ifa^bfe, auf bem ber $lrdu'*
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biafonuö beS 9ßap\U$ hm SSörfty führte. ©iftler [teilte jtdj biegmal

perfonlid), berief ftdj aber auf ein allgemeines (Sonett unb mifiU eS in

ber £§at baijin §u bringen, baß hk (Sntfdjeibung von feuern aufge*

fdjoben würbe. So trat ba£ Werfeburger SStötljum tro£ aller Söefdpffe

§u $om bod? mdjt in ha$ Seben. 3)er gludj beS geiligen Saurenttuö

blieb ungetoft, unb bic wenbifd)en 23i6tfyümer, bte Stiftungen Dttog beö

©roßen, gebieten nicfyt wieber 31t frifdjem Seben. 2ßaö war bo$ in

ben legten betben 3a§r$egnten au$ biefen Stiftungen geworben? Wag*

beburg war aerftütft unb befa^nitten; bte 33tfd)öfe von £avelberg unb

S3ranbenburg teilten außerhalb it)rer Sprengel ; in Dlbenburg friftete

hk £1rdje nn fümmerlia^eö 2)afein. 9?ur in Weißen fd)altete 93ifd)of

($ih mit (Stfer, ba ign bie tapfere Sauft beö Warfgrafen (£crarb fdjufcte.

s43rebigenb, taufenb, ftrmelnb sog er mit hm Seinen unter ben SBenben

umger, gauftg barfuß; Witten unb Entbehrungen, felbft hk ftrenge

£alte be$ SBtnterS Huberten ign nid?t in feinem ferneren Berufe;

i?tr$en §u mifym war feine greube, $äbm befefyren feine &tft. S)oä)

audj er lebte in beftanbtger ftutfyt, fein SBtetljum werbe alsbalb verwüftet

werben, unb bat ifyn bereinft niegt in Weißen §u begatten, bamit fein

£etb nia)t von hm ttntben Reiben in feiner Ocu^e geftört tt>erbe. Xlnb

\x>k in hm wenbifegen 33i6tgümern war eö in ben banifd)en; hk beut*

fa^en 25ifd?ofe waren bort vertrieben unb weilten auf fäc^ftfa^em §Boben.

Slber um biefe £)inge fegeint Dtto bamafS wenig befummert ge*

wefen §u fein; er begnügte ftd? bem beutfa^en £teru£ feine £geitnagme

bureg reid)eSd)enfungen^u bezeugen, wie fte namenttid? hk bifd)oflidjen

£ircgen von SBormS unb Sßüqburg erhielten. Stu# Heribert, ber neue

(Sr^bifcgof von £oln, erfuhr in gogem Waße bie Faiferlid)e ©unfi. Wtit

befonberer greube gatte eS ber^aifer gefegen, al£ im Sagre suvor ber

£Ieru3 unb hk ©emeinbe von i?öln biefen feinen Wänster unb vertrau*

ten ^atg §um (Sr^bifcgof erwarten. Dtto gatte hk 9kcgrid?t ergalten,

als er gerabe §u $$mmnt mit bem ^topfte verweilte, unb fte fofort

bureg an eigengänbigeS Sa^reiben an Heribert gemetbet, ber ftdj gu

fRaoenna auffielt, um bk bortigen Unruhen ju ftillen. 2)er 23rief trug

bie r)umortfttf^e 5luffa^rift: „Dtto, allein burcl) ©otteö ©nabe £aifer,

an ben 5lrd;ifogot^eten Heribert feinen ©ruß unb £ofn unb dn Stüef

Pallium.'' Heribert eilte nad) SBeneoent unb würbe ^ier vom ifrufer

in ©egenwart beö *]3apfie0 mit bem SSifc^ofSftabe beö geiligen $etru3

inveftirt. (Srji nat^ Wonaten ging er mit bem Pallium über hk
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2ltpen unb trat fein (£rsbi0t§um an, intern er tue Äan^ei niemals

auö ben Rauben gab unb ftetö einer ber oertrauteften S^atfjgeber beS

$aifer$ blieb.

3n Slawen fa§ Dtto audj feine @$tt>efter 3D?at^tlbe lieber, bie

ftd) roiber feinen $Biüm an (£fjrenfrieb , ben Soljn be$ *]3fal§grafen

^ermann oon Sotljringen, »ermaßt Ij)atte. (Sr t>er$telj ni$t altein ber

©djwefter, tt>elc&e baS ^tofterleben wfcfmäljt ^atte, bem alte ifruferS*

toc^ter beftimmt fcfyienen, fonbern machte i(jr audj bk reichten ©efcfyenfe,

bamit fte ißrer t)o(jen Slbfunft tvürbig leben fonne. 23atb nacfy $ftng*

ften trennte er ftd) von ifyx unt) 2lbelfjeib: fdjon »erlangte e6 ifjn

naä) bem 33oben 3talien3 prücf. (§r sernxtlte fur§e 3eit in ben

9Mngegenben, sog bann bm 9ifyän hinauf unb ftieg, waljrfäemlidj

feinen 3ßeg über ben ©eptimer netymenb, von ben £ll:pen jum @ee

»Ott (Somo ijinab. $u ßonto empfingen il)n bie tombarbifcfyen Surften

((Snbe Sunt). ^ur ein falbes Saljt ijatte ber Äaifer in ben beutfa^en

@egenben auögebauert, nur im ginge bk Sauber bieffeitS ber Slfyen

burd?§ogen.

5)er *]3apft lief nia)t ah in ben £aifer §u bringen, feine $ücffe§r

nadj C^om §u befcfyleunigen. 33atb fanbte er ben (trafen ©regoriuS von

£ufculum an ifyn ab, um ifyn beforglidje ©erücfyte &u melben unb §ur

SBorjtdjt auftuforbern; batb melbete er brieflfd?, txue er jängft na^Drta

gekommen unb boxt tin Slufftanb ausgebrochen fei, fo bag er nur burd?

eilige gtuc&t feinen geinben l)abe entrinnen fönnen. %xo§ biefer Wlaf)*

nungen fyiett (td) ber Äaifer n>d§renb beS <5ommer3 unb «£>erbfte3 in

ber Sombarbei auf, meift §u *Pa$ia, toa^rfc^einltd) au$ ^ücfftdjt auf

feine @efunbl)eit; erft §um Sßtnter feljrte er nad? $om #ixM

unb nal)m nrieber feinen ©i& im *)Maft auf bem Sloenttn. Ü)eutfd?e

ihuegSfcljaaren fyatten iljn über bk 2ll:pen begleitet, anbere waren tym

nachgefolgt. 3)te «£>er$oa,e $einxid) oon 33aiem unb Dtto oon lieber*

totljringen, bie 93ifdj6fe von ßütticfj, 2lug3burg, Sßüqburg unb 3^S
waren §u 3?om um ben tfaifer; mit i^nen beging er fykx ba$ SBeilj*

nadjt$fe|i 3n ben erften Sagen beö Sa^reö 1001 gefeilte ftdj §u

il)nen ber 33tfa^of 33erntt)arb t)on ^ilbeö^etm, unb fo l)ocfy e§rte ber

föufer feinen früheren Se^rer, bap er i§m oom Qtoenttn hi$ jur $eter^

ürc^e entgegenfam. %U er am fofgenben 2^age btn 23efu$ S3erntt>arbö

erwartete, befc^ieb er ben *ßapft §u fxa), unb tfaifev unb ^ßapft empfingen

ben S3if(^of fc^on in bem SBor^of be$ ^alafteö. S3erntt)arb erhielt bann
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in ber -ftälje be£ JfruferpalafieS eine glan§enbe SBoljmmg, bamit Dtto

in jebem SlugenMitf fcineö Umgangs genießen forme.

Die (Erljcbuntj bes polmfdjen unb Mtcjarifdjctt Hrid)0.

$)ie tefetc Steife DttoS über btc Sltpen ift nidjt otjne nad)tjaitige

2Birfungen geblieben, aber fte ftnb ben Golfern beS DftenS, nidjt ben

$)eutfd)en $u gut gefommen.

@o groj? bie Wlafyt beS friegerifdjen *ßotenfürften aud) war, ber

»ort Slnfang feinet [Regiments an im Kampfe gegen \)k Muffen, fbbp

men, ^reupen unb Sommern feine £errfdjaft nad) allen (Bäten auSge*

befynt r)atte, fo blieb fte bocfy unfelbftftanbig, fo lange er ben SDeutfcfycn

äin&pflicfytig mar, fo lange i)k ©eiftlidjfeü feinet SanbeS oon einem

beutfdjen (Srabifdjüf in 5lbl)ängig?eit \tanb. $on ber 3fn$j>fKdjt entbun*

ben unb £err fernes £leru$, ber jefct in bem (Sr^bifc^of oon ©nefen

fein eigenes §aupt erhielt, trat er batb genug als ein entfd)iebener

28iberfad)er beS beutfcfyen ü*etd)6 auf, bem er bi$ bafjin roitlig gebient

unb bem ftdj beugenb er feine fürfttid)e Wtafyt begrunbet r)atte. 8d)on

oorr)cr Ijatte er feine beutfd^e ®emar)lin, eine Softer beS 9ftarfgrafen

$ifbag, oerftopen un\) erft an ungarifdjeS $8äb , bann eine Sodjter

feinet SanbeS §ur @f)e genommen: fortan fachte er ftdj aud) ber beut*

fa)en Wiifftonau §u entlebigen, §og bör)mifcf)e unb italienifc^e ^riefter in

fein 3lä§ unb fanbte einen feiner 6ör)ne na$ Stalten in bk <5$u(e

be6 ^eiligen C^omualD. & unterliegt §roar Feinem 3wetfel, ba$ er bie

(Sinricf/tungen beS beutfdjen ?fctid}$ ttielfad? bä ben neuen Snftitutionen,

bie er feinem Sanbe gab, §um dufter nafjm, namentlich fyxtte er bie

SSerfaffung, roeldje £einridj I. Un roenbifcfyen Warfen gab, in weitem

Umfang nact/gebtlbet: aber boefy wußte er in eigentümlicher SBeife feine

©eroalt auf t)k ursprünglichen Snftitutionen ber jßolen $u grünben.

(Sine freie monardn'fd^e ©ewatt, auf nationaler ©runblage rur)enb, er«

r)ob ftd) je&t unter ben *ßolen; eö geftaltete jtd) ein polnifdjeS Vitiä),

baS in feinen ftaatlic^en unb firdjlidjen Einrichtungen mit ben romifa>

germanifer/en Staaten ber Seit benutze 3«ge ber SSerwanbtfcfcaft trug,

aber bod) feine $rooin§ £)eutfd)lanb6 ober $om£ war, fonbern ber

(Sntwicflung ber Nationalität «Raum lief. $$ r)at in ber golge nidjt

an SReaftionen gegen ba$ 2Berf be£ Sßoleftaw gefegt: batb trat an

SRücffaU in ba$ #eibentr)um ein, balb regte jidj lieber bie alte SSolfS*

©iefefcrecljt, Äaiferjeit. I. 5. SlufT, 47
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frei|ett$ getoctfc n>uftc ftd) aud? bte beutfdje DberJjerrfdjaft lieber geftenb

§u madjen. Aber auf bte Sänge formten foldje 23eftrebungen bo$ ntc^tö

metyr erreichen, unb 23oteflatt)0 2Berf überbewerte 3atyrtmnberte. Das

potmfdje $ei$ war ber erfte große unb felbjtftänbige <5taat, in bem

ffattnfäje Stämme bauernb in bie ©emeinfcfyaft ber abenblänbifdjen Söett

eintraten.

Mit ungemeiner Sdjnelligfeit wirfte, waö in $oten gef^at), auf

Ungarn surücf. ©egen ba$ (Snbe beS zehnten 3a§r#uttbert3 war bte

9J?acfyt ber SWag^aren in ber bebenf(td)ften Auflofung. 3m Abenblanbe,

wie bann auet? im 3J?orgenianbe, Ratten fte überaß empfinblitöe lieber*

tagen erlitten, fo ba$ fte enbfidj *>on i§ren $(ünberung3§ügen abftanben.

Aber baS n>tlbe SBolf, an baö tfnegSleben gewohnt, fonnte ftd) in frieb*

ü$e 3uftänbe ntdjt fogtetc^ ftnben, unb iljr O^etc^, nod) mdjt burefy ein

ftorfeS ^onigtljum zufammengefjalten , lief ©efaljr in innmn kämpfen

ber SBotfStjäuptfinge unter einanber mit etlenbcn «Stritten bem SSerfallt

entgegenzugehen, zumal e$ gleichzeitig oon ben umwofynenben SSötfern

mannigfac&e Angriffe §u erfahren f)atte. Da oerfucfyte eS §uerft ©eifa

unb mit itjm feine ©emapn — Saroltty nennen fte fpätere Duetten —
burd? Aufrichtung einer umfaffenben fürfilidjen ©ewalt bie £errfd)aft

ber 2J?agt)aren zu fta^ern. Die Demütigung ber Häuptlinge unter it)re

Wlatit, augteia? bie Anfnüpfung freunbfd?aftli$er 3Serbinbungen mit ben

abenblänbifcfyen <Staaten burefy SBegünftigung beS (£§riftent§umö waren

bU nädjften 3ielpunfte ©etfaS unb ber Sarottij, bie tt)ren ©emafji unb

mit tfjm ba3 Sanb befjerrfcfyt Ijaben folt. @o ergriffen fte benn ent*

fcfrloffen bk SBaffen gegen bk inneren geinbe unb riefen d)riftlt$e *Prie*

fter auö 35aiern unb 23öfymen in baS &mb, inbem fte zugteid? friebtic^e

SSerbinbungcn mit bem bmtfäm 9lti$ anfnüpften. Aber fte fonnten

nic^t zu bem ßid ifjreS Strebend gelangen, ba fte felbft nodj t>on bar*

barifc^er ^o^eit erfüllt waren. DasS fpärlid? angepflanzte, laue &fyxu

ftentt)um blieb otme 2ßirfung unter bem wilben $olfe.

Auf ©eifa folgte in ber £errfd>aft fein <5of)n 2ßat! (995), an
junger Wlmn, ben bte 9?atur mit ben ausgezeichneten &ahen au$ge*

ftattet ^atte. (Sr nat)m baö 2Berf feiner Altern auf unb wu$te es burdj

(Srnft unb 33e^arrltc^fett burdjzufüfjren. (So gelang fljm in bm erften

Sauren feiner Regierung bie legten unabhängigen Häuptlinge in Ungarn

ju übernnnben unb fo bte monarc^tfrfye ©euntlt für alle3eit feftzufteßen j

zugteief; aber fcfrtc er feine ganze ffrnft bavan, ber d)riftlta^ett Sthfo
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unter ben 99?agi;aren eine bletbenbe Statte ju bereiten, unb aud) biefe

^Benutzungen würben mit bem beften (Erfolge gefrönt. 9?id;t von ber

abenblanbifd)en ßirdje allein, fonbern aud; oon ber morgenlänbifdjen

waren bereite mefyrfadje SSerfudje $ur 23efeljrung Ungarns gemalt wor*

ben; 2Baif wanbte ftcfy, obgleich er fern baoon war bie 23efenner ber

gried)tfdjen tfirdje §u verfolgen, C^om unb nia)t (Sonftanttnoipel ju.

9Wdjt oljtte (Stnftuß hierauf wirb gewefen fein, ba$ 2Baif ftdj mit ©ifefa,

ber ©djiwefter be3 «§er$ogö <£>einrid? oon 23aiem, vermählte j erft bamalö

fd)emt er felbft ftdj obllig bem (£l)riftenu)um Eingegeben unb ben äjvip

liefen tarnen Stephan angenommen §u Ijaben. Dbwoi)t er burd?

Deutfa^e erweeft fcfyetnt, waren eS bodj nicfyt oorntgS weife 2)eutfdje,

welche \)k romifc^^Fat^oItfc^e ^tre^e in feinem 9^eid)e begrünben Ralfen,

fonbern 93öl)men. @$on ber tjeilige 5lbalbert fyatk unter btn 9ftagt)aren

geprebigt unb ai$ er feinem ätfärttyrertobe entgegenging, trat i§m ber

©ebanfe nodj> einmal entgegen, §u bem witben SSotfe feine ©abritte $u

teufen, wo bamalS fein vertrauter Sugenbfreunb, ber 9J?önd? $abla,

wirfte, aber nia)t mit bem Zeitigen (Stfer, ber ifyn felbft befeelte. (Srft 5lbal*

bertö £ob erwecfte^tabla; erft je£t fing er an feiner felbft §u oergeffen

unb 2ltle6 für ba3«£jauS beS^errn §u (eiben unb §u wagen; „mc ber

dürftige nadj einem falten £runf," fagt \)k jüngere Sebenöbefcfyretbung

be$ ^eiligen 2lbalbert, „fo feinte ftc^ je£t in inbrünftiger Zieht diaUa

nafy 2lbalbert." ßn ifjm gefeilte ftcfy SlSfrif*), an anDerer 2lbalbert befreun*

beter £lerifer unb Stfönd?, unb teilte mit u)m bte Slrbeit. Ofctbla unb

2l$frif würben nun tk 2Berf^euge @tep§an6, um georbnete fird)lid?e

Buftänbe in Ungarn einzuführen. Woa) gab e$ fein 23i3tfyum bafelbft,

unb nur ein einiges £lofier foll auf bem DJfartinSberge beftanben

ijaben. $aum aber war ba$ potnifdje ®v$i$tyum mit feinen (Suffra*

ganen georbnet worben, fo legte audj ©tepljan £anb an ba$ Söerf:

23igtljümer unb 5lbteten würben begrüntet, \)k Bivfyt von ©ran $um

(£r§bi$tfyum für ba$ gan§e ungarifa^e 9läa) erfefjen. Stephan fcfyitfte

bann fofort 2l6frif nad) 9^om an ben £aifer unb $apft, bamit fte baS

begonnene 2ßerf in iljren Sd)u£ nahmen unb forberten. @tepl)an bat,

ber *ßapft möchte i)k ©rünbung ber bereits beftefyenben 53t^tt)iimer ge*

*) (Sr »üb auä) 2lnaftofm§ genannt, tt>a§ nur bie Ueberfe^ung beS bö^mif^en

9taeii§ fein foö. 5lbaf6ert ^atte U)n jum 5T6t beS neugeflifteteu Softer® S^eferil^

in ^ßolen beftetCt.

47*
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neljmigen, ir)m bte 2Mmad?t erteilen neue SBiStljümer unb Abteien §u

begrünten, @ran als @r§bi6tr)um anerfennen unb ir)m bie £onig3frone

»erleiden. Dito, hocherfreut über tiefe erfolgreiche 5lu$bel)ttung bei*

ct/riftlicf/en £ir$e, bk i^m al£ ein 93erbienft SlbalbertS erfdjeinen mochte,

unterftü^te bk bitten ©tepljanö auf ba£ SBarmfte, obwohl baburdj

fcr/öne Hoffnungen, bk fange ber beutfd)e £feruS gehegt unb für beren

©rfüllung er SMfje unb Arbeit niftt gefreut tjatte, für immer vereitelt

würben. Sitoefter fott in bk Sßorte ausgebrochen fein: „3$ hin ber

apoftolifct/e $ater, aber an Styoftel oerbient ber mit SRefyt genannt §u

werben, ber an fo grofkS SSoIf befe^rt r)atl" (£r gewährte Stephane

bitten unb überfanbte iljm eine^rone*), mit ber ber Ungarnfürft \ify

bann feierlich jutn Könige fronen lief?. 2)aö gefcfyar) im Satjre 1001,

nict/t lange nact)bem Dtto $um ©rabe beö fettigen Slbalbert gewallfafyrt

war unb ba& (Srsbigtfyum ©nefen errichtet r)atte.

2ßie $ofen, ^atte jeftf auct; Ungarn feine eigene Metropole; rote

bem (£r§bi6tl)um -llftagbeburg fein au6gebel)nter 3tfiffton6fprengel genom*

men roar, fo oerlor $affau fein befteS 2lrbeitöfelb. 2Bie SBoleflaw nidjt

beutfcfye ^rebiger in fein Sanb rief, fonbern feinen SBlicf nact; 3talien

richtete, fo aucr) Stephan, ber ftdj in ununterbrochener SSerbinbung mit

biefem £anbe erhielt. (£r grünbete dn ^ilger^auö unb eine £ircfje §u

*Äom, mit ber eine 6ct/u(e für ungarifc^e £lertfer oerbunben roar, ein

Sroeiteö *ßt{gerr)aug §u S^aoenna; feine <Scfc/wefter oermarjtte er nacfy

3Senebtg. $lid)t als gewaltiger Eroberer gleich SBoleflaw l)at ficr)

(Bttpfyan einen tarnen gewonnen , burct) Zfyatm be3 grieben.3 fyat

er ftdj einen bleibenderen S^urjm gefiebert. 5)a$ Eljriftentrjum biente

il)m $um Mittel, ben 3uftanb feines Golfes oon ®runb aus um*

gubtlben unb über ber alten ©tammeöoerfaffung neue ftaatlict/e Drb*

nungen §u ergeben , in benen ftcr) erft an ungarifcr/e$ 9£eidj> cnU

wiefetn fonnte, ba£ als ooftberecfjtigt in ben ^reiö ber abenblänbifcfyen

Staaten aufzunehmen war. 2ßie in $olen, waren e3 aud? l)ier bk

Einrichtungen beS beutfe^en $eicr/6, bk al£ $orbilb btenten, ja noc^> in

mit fjotjerem 3J?a£e. SDie gan§e ftaatli^e unb Firc^lidje Drganifatton,

wk fte bamalS in 3)eutfct/lanb beftanb, ift auf Ungarn übertragen wor*

*) 2)ie toiel6eritfeue ungartfcfyc $tfnig§frone befielt ou§ jtüet ©tücden ; ber Dfcerfafc

ift wa^r[c^eitittc^ bte batnals toon ©Utoefter II. an «Stefan gofd^iefte ^rone; ber

Unterlaß ift 6^anttntfd()en Urf^rungS unb fdjetnt im 3a^re 1075 bom taifer

9Wic^ael 2)u!aS an Äönig ©eifa gefanbt p fein.



[1001] Otto« III. MantafHfäe ^ßläite. 741

ben; t»te ^Bestimmungen franfifdjer (Kapitularien unb bie 33efrf?lüffe

SJtotnaer <Si;noben (äffen ftd) in ben ©efe£en »erfolgen, bie Stefano

Flamen tragen. 3)aS ungarif% D?etd) würbe oon vorn herein auf ben

^eljnSoerbanb begrünbet. 23emerfenSwertt) ift aucfy bte beooijugte <5tet*

fang, bte ©tepfjan bem tfleruS gab; ©runbfäfce bcö *Pfcuboiftbor rour*

ben oon Anfang an bei* ungarifcfjen #irrf)e eingepflanzt. 316er wie ab*

gängig fo aud) ©tepljan tton ben 3been feiner 3eit erfdjeint, er ert)ob

fidj §u einer grei^ett ber 2Infd)auung, tr>ie fte bamalS feiten genug war.

yiitiit allein mit bem abenblanbifd)en 9?ei$ ftanb er in freunbfrfjaftltdjer

23esier)ung, fonbern ntdjt minber mit bem griedn'fcfyen §ofe. ßu (Son-

ftantinopel lieg er eine tftrdje bauen, tüte in $om; felbft ju 3erufalem

begrünbete er eine £trd)e, was auf ein gutes 93erne§men mit bem

gatimibifcfyen (St)alifen fdjlteßen lagt, ßu @tu&l*2Betfenburg, in feiner

^önigSftabt, errichtete er einen prächtigen fünfter §u (S&ren ber 3ung*

frau^ftaria; eS werben grtedjtfdje Bauleute gewefen fein, bte baS 2Berf

ausführten. @tepl)an sog neben italiemfdjen Wönfym beutfcfye £o(oniften

in baS Sanb; er faß, ttne man fagt, baS SBefen beS J?ömgt§umS barin

über 9J?enfdjen oergebenen ©tammeS §u t)errfc&en. 3n feinem iReic^e

ber 2ße(t woljnten bamalS 33efenner beS rbmifc^4atf)o(if^en ©laubenS

gleichberechtigt neben (Sfyrtften, bk ber morgenlänbifc^en tfirdje anget)br*

ten, als in bem nodj oor £ur§em gan§ barbarifdjen Ungarn.

2l(S baS beutfa^e 93otf bem jungen Jfrufer bei feiner $ü<ffet)r fcott

$om jubelnb entgegengesogen war, ba §atte eS erwartet, baß er bie

Kriege gegen bk 3)anen unb 2Benben aufnehmen unb bk erfcptterte

^errfc^aft ber 3)eutfcfjen im Sorben unb Dften befeftigen würbe. 5lber

biefer tfatfer, ber ftdj gern „ben griebfertigen" nennen lief, zeigte feine

Neigung, gegen bk alten geinbe feines SSolfeS baS @d?wert §u surfen |

ftatt beffen wallfa§rtete er $u bm ©ebeinen ber lobten unb fucbte mit

bem ©ebätfjtnif eines boljmifc^en Cannes bk SBelt §u erfüllen. Snbem

er ben 2BirfungSfreiS, ben fein ©rofftater ber beutftfjen tfüdje eröffnet

Ijatte, für alle golgejeit emfdjränfte, legte er sugleicfy §u ber freien poli*

ttfdjen (Sntwicflung ber Golfer beS DftenS bm ©runb. 2öol)l mochte

er oon ber luftigen £olje feines £aifertt)umS auf ben $olent)er§og unb
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ben Ungarnfonig al* unterworfene Surften fjerabfetyen, fte als „greunbe

unb GunbeSgenoffen" feiner neuen römif^en SRepublif betrauten : aber

m$ faljen Hefe gürften felbft SlnbereS in $om aU bie £irdje be$

Zeitigen ^etruö? SBaljrenb ber i?aifer burdj fein 3beat einer rbmifdjen

^epublif t)k $ölfer beö 2lbenbtanbe6 §u üerbinben meinte, lofte er bie

realen ©runblagen ber beutfdjen £errf$aft, fo sriel an i§m war, auf.

£etn beutf^er £onig f)at mefjr ®mi$t barauf gelegt, an romifa>r

tfaifer $u fein als biefer Dtto, aber leiner Ijat weniger begriffen, auf

welker ©runblage ftd) bie 9fta$t ber alten Smperatoren erfyob. Die

«gerftellung ber römtfdjen Cfcpublif, wie er fte §erbei§ufü§ren fudjte,

war unb blieb eine ibeale giftton; in ber Zfyat bkntt fein Regiment

nur bat>u, bie ßntwitftung ber Nationen, tk ftdj bem sJ*etd)e unter*

worfen Ratten, $u fircfyttdjjer unb ftaatltcfyer ©elbftftänbigfeit mächtig §u

förbern unb biefe Nationen aus Unterworfenen §u gefährlichen geinben

beS beulten 93otfe3 §u machen. DttoS 9k$folger fyti bte @aat auf*

geljen fefyen, bie bamatS au^geftreut ift.

9J?an ftnbet no$ jejt in «£>itbe£f)etm eine in (£r§ gegoffene @äule,

bie bamatS Gifcfyof Gernwarb anfertigen ließ unb tk fpäter in ber

9tfi$aelSfir$e aufgeftelft würbe, ein $lafybil\) ber £rajan$fäute §u $om

im kleinen unb, \v>k faum §u bezweifeln ift, unmittelbar nafy biefem

Haffifcfyen 9J?ufter gearbeitet. 2luf einem fpiralformig um t)m Fäulen*

fdjaft fyerumlaufenben Ganbe ftnb fyter, \x>k bort, ftgurenrei^e OMiefS,

\)k bort bm romif^en £aifer in feinen ©legen unb feinem Sriumplje,

Ijier Gegebenheiten aus ber @efdn'$te beS £eitanb6 in är)nlid)er 2ln*

orbnung barftellen. £)er ©ebanfe ift ber SrajanSfäule entnommen, aber

t)k 5tu3füfyrung im Einzelnen entfpridjt iljr ntd)t oon fern: berSttl ift

naturaliftif^j, bie Segnung bergiguren rot), bie Bewegung plump, bie

lur§en, ftämmtgen unb berben ©eftalten fdjeinen efyer fac^ftfdjen Gauern

anzugehören, al3 bem SSorbilb ber 5lntife entlehnt §u fein, unb auefy bte

%xa$t erinnert an Gernwarbö Umgebung. Diefe «Säule ift ein ©leid)*

ni£ jener römifd)en 9ftepubltf, bie Dtto l)er§uftetlen gebaute. <5o »er*

Rieben baö 2Berf feinet Sefyrerö tton ber $rajan3fäule, fo oerfdn'eben

war DttoS £errfd)aft t)on ber beS Srajan.
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18.

£>te legten 3>tiUn Dttoö III.

Maemetnev Abfall.

Äein Sterblicher, bev ftd) oon bem l)eimif$en 23oben losreißt unb

in bünfeloollem (£igenftnn über bte 2lrt feines SßolfeS ergebt, vermag

2)auernbeS §u fcfyaffen; am wenigften ber «£jerrf$er, beffen 2Bcrf nur

gebetet, inbem er bte eigentümlichen Gräfte feines 23olfeS erfennt unb

förbert, fie jufammenfaßt unb gefammelt §u beftimmt in baS 5luge ge*

faßten großen ßkkn leitet, beffen eigene Wlafyt lebiglidj auf ber £raft

feiner Nation beruht. 2Bie traurig ba$ (Snbe eines dürften ift, ber fein

$olf oerläßt — fei er felbft ber wofylmeinenbfte unb mit bm feftenften

Anlagen auSgefkttet — fyat 9£iemanb unter bitteren <5d?mer$en er*

fahren als Dtto III. 2Bä§renb er ftc& §ofy über fein $olf aufjufcfjtoin*

gen unb t>on einer £ö§e ber 9J?ad)t §ur anberen §u ergeben glaubte,

entfd)toanb iljm ber 53oben unter ben güßen, unb er ftürjte jählings in

bk Siefe Ijtnab , toaljrenb er alle 2Belt $u be^errfa^en toafjnte, »erließ

i§n alle 2Belt; baS )®zitz D^eic^ feiner SSater toar ifjm ju eng gewefen,

unb in einem abgelegenen, ausgehungerten gelfenneft bef$loß er feine

Sage. SBoljl mochte er ben Srrtljum fetner Ijoffärtigen 3ugenb erfen*

neu, aber £6rper unb ©eift brauen binfätlig in frühen Sauren sufam*

men, unb eS blieb ifym nic^tOfaum, ben großen gefjl $u »erbeffern. @o

ungtücflid) baS (£nbe beS gleiten Dtto mar , oiet trauriger maren bie

legten Sage feinet <5ofyneS.

2US ber tfaifer nad? $om jurücffe^rte
,

fianb baS fübltcfye Stalten

fcfcon in offener (Empörung. (SS ift erjagt korben, toie er feine Wlafyt

in ben langobarbifcfyen gürftentljümern, tt)ie in Neapel unb ($aeta §u

fiebern fucfyte, n>ie er namentlich feinen greunb Slbemar in ßapua §um

Surften einfette. 2lber nur oier Monate fonnte ftd? Slbemar in feinem

gürftentljum behaupten, ba vertrieben bk (Sinwofjtter tön mit ber beut*

fc^en 23efa£ung ber @tat>t unb ermatten Sanbutf, bm trüber beSgür*

ften *ßanbu(f oon 33eneoent, einen Sprößling beS alten fangobarbifdjen

gürftenljaufeS, §u i^rem «gjerrn. £>amit Ijatte DttoS £errfcfyaft über

(Sapua unb 53eneoent iljt ®nbt erreicht, unb gleichseitig entzogen ftdj

auefy (Salerno, Neapel unb @aera lieber feiner §ol)eit. 6djon zeigte
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ftd) felbft in ben römifdjen ©egenben gegen Dtto unb feinen $apft ber

©eift ber Empörung. 2Bie trieb nicbt ©iloefter bm tfaifer §ur 9tutffeljr

naä) Rom, unb faum war biefer angelangt, fo mußte er f$on ein «§eer

abfenben, um ba3 empörte £ibur §u belagern. 2)ie Heine (^tat)t, ba6

je£ige Siooli, trotte im Vertrauen auf tljre fefte Sage am guße beS

6abinergebirge£ ber Wlafyt beS £aifer#, ber fte oergeblid) längere ßät

umfa^tiefen lief. ©nblidj oerfucftte man e3, fte burd) ©üte §ur Untere

werfung §u bringen. 2)er $apft, ber 33if$of 23ernwarb oon .£ji(be$*

Ijeim unb ber Ijeilige ^omualb, ber eben bamatö bk Leitung ber 5lbtei

klaffe in bie §änbe beS 3?aifer3 §urücfgab, txakn als Vermittler auf

unb fjjre »ereinten ^Benutzungen bxafykn tk (§inwol)ner ber ©tabt §ur

Unterwerfung, ©nabe flefyenb erfcln'enen bie erften Scanner ber <&tabt

in fraglichem 2luf§ug üor bem faiferltd)en *Palaft unb erhielten Ver*

jei^ung.

©djon lange fafjen bie Corner »oll Sttifgunft auf bie Heineren

(Btabk, bk ft$ neben iljnen erhoben. Wlit Unwillen »ernannten fte

bafyer, baf £ibur bem ßcxn beS ffaiferö entgangen fei, unb im gebruar

1001 ertyob ftc$ in 3?om felbft ber ^lufftanb. 5ln bte ©pi^e beffelben

ftellte ftdj an t>omefjmer Corner, mit tarnen ©regoriuS, bem ber förifer

früher große (Sljren fyatk ju Xfyäl werben (äffen ; mit t§m wirb als

*RäbelSfü(jrer an gewiffer 23enilo genannt. £>er 5lufftanb ergriff fdmell

tk gan^e <&tai)t, unb man fperrte bk Z^oxt berfelben, bamit §er$og

£einri$ oon Katern unb «§ugo oon Satfcien, bk mit einem $eere in

ber Sftälje lagerten, bem i^aifer nic^t §ur »gmlfe eilen könnten ; sugletdj

umfc^loß man ben Dentin unb ben faiferli^en ^ßataft. 2)rei Sage

wirb Dtto fykx mit ben ©einen belagert, entließ befcfylteßt er einen

Sluöfall §u machen unb ftc^ burc^ufdjlagen. @r felbft unb tk ©einen

empfangen aus bm Rauben Q3ifdjof6 Sßernwarb ba$ ©aframent; bann

ergreift ber 23ifd?of bie fjeilige San^e, um bie Scannen bcS föuferS in

ben 3?ampf $u führen. 5lber fd)on waren ^einrieb unb «Sntgo, twn ben

Vorgängen in ber <&tat)t unterrichtet, auS bem Sager herbeigeeilt unb

fugten burd> frteblic^e 5lnerbietungen ben Slufftanb ju bewältigen. 3§re

35emül)ungen Ratten Erfolg. Wlan öffnete ifjnen t)k Sfjore ber ©tabt,

unb fte gelangten ungehemmt ntm £aifer. <5o unterblieb ber broljenbe

£ampf; bk %ßaffzn fanfen in bem Slugenbltcf, al^ man fte ergeben

wollte.

2)ie Corner oerfpradjen oon ben äßaffen au (äffen unb am folgen*
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ben Sage bem tfaifer auf$ 9?eue ju fyulbigen. 3n ber ^^at erfdjienen

fte oor bem Zapfte itnb erneuerten iljren (Stb. $)eri?aifer aber beftieg

einen Sljurm fetner ^ofburg unb rebete tton tyier ju bem Sßolfe.

„<£>öret auf bte SBorte eures SBaterS" — fo foß er na$ bem 33iogra*

pljen be$ ^eiligen 33crntt>arb gefprodjen IJaben — „unb bewahret fte in

euren fersen. @etb il)r meine Corner, um berenwttlen icfy mein 93ater*

(anb unb mein ©efdjfedjt oerlaffen, benen ju Siebe t$ meine <5ad)fen

unb bie 2)eutftf)en allzumal, mein 23lut, untenan gefegt r)abe? 3n bie

fernften Sänber meiner »£jerrfd)aft, wol)in eure Leiter niemals, als fte

ftdj ben (SrbfreiS unterworfen Ratten, tljren $uß festen, r)abe idj eucfo

geführt unb um euretwillen, weil t§r bte (£rften in meiner ©unft wäret,

\)m allgemeinen «gjaf auf mid? gelaben. Unb nun gum 5)anf für \vx$

SlfleS wollt tljr mid) ntdjt metyr als euren SSater anerfennen: graufam

erfdjluget ifyr meine tfyeuerften greunbe unb wehret mir ben 3ugtmg W
eud). £od) iljr oermögt eS nidjt; benn bk mein «£>er§ umfaßt, laffe ify

ntd&t oon mir. 3d) fenne bie Urheber ber Empörung unb be§eid)ne fte

mit bem 2Binf meiner klugen; 5lller 35licfe rieten jidj auf fte, unb

bod> §agen fte nicfyt. 5lber fürwahr, kfy werbe nifyt bulben, ba§

meine ©etreuen, über beren Unfdjulb ify frolj bin, langer burd? bie S3e^

rüfjrung mit biefen greolern beflecft werben unb ftd) nid)t *>on ttjnen %u

fonbern oermögen." 3)ie 2ßorte beS ifrtiferS wirften. £>ie Stenge würbe

bis §u £J)ränen gerührt. 9J?an ergriff Benito unb einen anberen $ä*

belSfül)rer} nacfenb, an ben deinen fdjjletfte man fte bte treppen beS

SljurmS hinauf unb warf fte Ijter ^albtobt §u ben Süßen beS ÄatferS

nieber.

2)te ©intra^t §wtfd)en Dtto unb ben Moment fdjien §ergefiellt;

bennocfy rieben £einridj> unb «gugo bem i?aifer bem wetterwenbifdjen

SBolfe ni$t §u trauen, fonbern fo balb wie moglid? $om ^u »erlaffen.

£lm 16. gebruar entfernte ftd? Dtto , »om Zapfte unb SBernwarb be*

gleitet, aus diom unb tft niemals in \)k dauern ber €>tabt ^urücfge*

feiert. (Sr oerweilte nodj einige &it in ber Stfälje berfelben unb ent*

fanbte 23ernwarb mit Aufträgen an bieSBtfdjöfe unb ©rafen ber 8om=

barbet, bie biefe §u tyaüia entgegennahmen. 23ernwarb, ben Seo oon

SSercellt über bk 5llpen geleiten lief, feierte barauf nafy $)eutf$lanb

prücf. Dtto ging mit bem^apfte erft nacfe ^ufcien, bann gegen @nbe

beö Wävt> na^ 9?aoenna, wo er nun bauernb feine SRejtbcnü auffcftlug.

3n bem £tofter (Slaffe na^m er mit bem ^apjle 2Bo§nung unb feierte



746 gemeiner STOfatt. [1001]

fn'er ba$ Dfterfeft (13. $tyrü). £er$og §einridj t>on Katern feljrte über

tue Sllpen nad? feinem $er§ogtljum jurutf.

3)ie gaften§eit §atte ber ftaifer in ftrengen SBußübungen §ugebra$t.

3n feiner 9£äl)e befanben ftd) ber 5C6t Dbilo oon (£lunt) unb ber ^eilige

9?omualb, ber fo tbzn twn einer Sßaflfaljrt na$ 9J£onte (Safftno $urücf*

gefe^rt mar; biefe beiben «gjeroen be$ möndn'fdj*afcetifd)en 2eben6 waren

woijt geeignet, baß 2luge beS jungen faiferS gan§ ben fyimmlifdfyen

fingen §u$uwenben. 5lber bk weltlichen (Borgen hfyxkn bodj balb §u=

rütf, benn feine Vßlant für S^omS 2ßeltfyerrf#aft fyatk Dtto feineewegeS

aufgegeben. Seine 2lbftd)ten waren $unac&ft barauf gerichtet, feine er*

fdjutterte £errfdjaft in btn langobarbifd)en gmftentljümern unb in dionx

mit Waffengewalt Ijerguftetlen, unb fdjon fammette er gu bem @nbe an

£eer aus Statten unb £>eutfcf?tanb; sugleicfy aber ging er banxit um,

bie oerwanbtf$aftli$en Verbinbungen mit bem «gjofe t>on (Sonftantinopel

l)er§ufteflen unb ftd& um bk «ganb einer faiferlicfyen ^rinjeffin auf

6

9leue §u bewerben. 3n bcibm 23e§ieljungen fonnte i()m bk Unter*

ftü^ung beS £)ogen $eter Drfeolo $on bem größten $lu§m fein, unb

gleich na$ bem Dfterfefte machte er biefem einen benfwürbigen 23efudj

in beffen eigener <5tabt

Wlit SRtfyt liegte ber £aifer gegen bm 2)ogen oon $enebig große

Verehrung. £>enn mit ungemeiner i?Iugi)eit Ijatte biefer Surft, ttietleicfyt

ba$ größte £errf$talent feiner 3ät, baö 2Öot)l feines fleinen 3nfel*

\taak$ §u förbern gewußt; xvk ein fluger Seemann ijatte er ba6 Satyr*

§eug vntffym ben brofyenben flippen rechts unb UnU ^inbur^gefteuert.

Wit bem £ofe tton ßonftantinopel in gtet$ gutem Vernehmen, xvk mit

bem £aifer beS SlbenbtanbeS, tjatte er ntdjt nur SSenebigö grei^eit ge*

fiebert, fonbern audjj bem «£janbel ber 3Senetianer überall offene Straßen

unb bk größten 3Sergünftigungen gewonnen, dx war ber einzige Surft

jener ßdt, ber au$ feinem Vermögen eine bebeutenbe Stiftung §u ge*

meinnü^igen 3wecfen begrünbete, beren Verwaltung er mdjt ber 5tir$e,

fonbern rec^tf^affenen bürgern ber Ütepubltf übertrug. 211S an ben

croatif^en unb balmattfcfyen lüften Seeräuber bk Sdjiffe ber Venetianer

überfielen, bradj er mit einer Slotte auf unb braute e6 burefy einen

g(än$enben ihueg6§ug im 3al)re 1000 bafjin, bafi bk 3)atmatier tyn alö

ifjren «jperrn unb £er§og anerfannten unb bk (Kroaten gebemüttjigt

^rieben fd;loffen; eö war bie erfte große Eroberung ber SBmetianer.

So oft Dtto III. nad? 3talien fam, fyaik ifym ber £)oge ©efanbte mit
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feinem @oijne entgegengefdn'dt unb feine Gelegenheit unterlaffen if)n &u

el)ren: bafyer war längft in bem J?aifer ber 2Bunfd) erregt, ben merf*

würbtgen Ttann inmitkn feiner Bürger §u feften, unb biefer 2Bunfd;

follte je£t in Erfüllung getyen.

3)ie Steife beS ^aiferö ttmrbe gan§ im ©einernten betrieben; tt>ie

e6 fd)etnt, tt>et( ber £>oge r-or ben auf tijre gretljeit etferfücfytigen 93ene*

tianern 23eforgnij* fyegte. £)er ^aifer »erlieg baljer *Ra»enna unter bem

SBowanbe, ba$ er um feiner ©efunb^eit willen einige Sage in bem

Softer €>. Sparta \)i sßompofta zubringen trotte, roeldjeS auf einer

Snfet an ber *]3omünbung an ber ©ren^e be6 venetianifdben ®zbkk$

lag. (£r begab ftdj aud> l)ier§in, beftieg aber fogleidj hä (Sinbrudj ber

9?ad?t, üom ©rafen ^ejetin, bem @d>n>ager £er§og <§jetnrid)S öon 33at^

ern, bem ©rafen D^eimbalb »on £re»ifo, einem feiner SBafallen, %m*
pern mit tarnen, feinen betten Kämmerern Sftainarb unb Sammo,

einem Kapellan unb bem ßarbinal griebridj begleitet, un fyeimlid) »on

3Senebig IjerübergefanbteS ©dn'ff. 2)aö Wim war unruhig, unb erft in

ber folgenben %lafyt fonnte ber i^aifer bei @. (Sersolo lanben, tt)0 iljn

ber SDoge im ©eljeimen bettnllfommnete. £)er Gaffer begab ft$ juna^ft

nad) bem £Tofter @. 3flccarta in ber 9WH)e beö Dogenpalafte^ bann in

unfdjeinbarer Zxaäjt nur mit geringer Begleitung na$ biefem felbft.

@r naijm ba$ bamals fd?on merfnmrbtge 23auroerf in 2lugenf$ein unb

ließ jt$ barauf in einen £|urm beS *ßälafte£ einfa^tiefen. Snpifcfyen

bratf) ber borgen an, unb als ber 2)oge nad) bem Sftorgengebet au$ €>

9J?arco trat, begrüßte tfjm bffentlid) ber ©raf£e§elm als ©efanbter beS

^aiferS, beffen 5lnn>efenl)eit in ber <&tai)t man l)ierburd) verbergen wollte.

2)cr SDoge erfunbigte jtdj nad) bem (£rgetyen be$ ÄaiferSj «£je§etin gab

§ur 5lnttt>ort, ber itaifer beftnbe ftdj woljl unb fei §u *ßompofta. JDavauf

tt?urbe «§e§etin in ber SRälje beS $alafte6 gaftlid? bewirket, ber 2)oge

aber begab jtdj im ©e^eimen abermals §um i^aifer unb »erteilte lange

bei ifjm, feierte audji §um TOttagöma^fe §urüd unb fpetfte mit bem Stau

fer unb feiner Umgebung.

2lm 5lbenbe fanben jtd? tk beiben «gjerrfdjer nneberum ^u »erträum-

ter Unterhaltung jufammen. 33iele3 »on 2öia?tigfeit tourbe Jjter unter

il)nen »er^anbelt. Sßir miffen, ba$ hei biefer ©elegentyeit ber förifer

3Senebig tk Ueberfenbung beö Mantels erlief, in ber man an $lner*

fenntntg ber beutfa^en Dberfyoljeit über t)k @tabt faß : »ermüden läßt

fta^, ba$ er bagegen tk Unterftü^ung beS 2)ogen beim Kriege in Untere
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Italien unb M btn $erl)anblungen mit ßonftantinopel beanfpruä^t Ijaben

wirb. Der ifriifer f)ob bamals au# eine Softer beS Dogen aus ber

Saufe, tt>ie er früher ber Firmelung beS feiten Ijerjoglitfjen 6ol)neS

beigett>ot)nt Ijatte. 9?ur eine 5^acf>t verweilte er in SSenebig; in ber

zweiten Wafyt »erließ er, retd& oom Dogen befc^enft, Ijetmltd), n)ie er

gekommen war, lieber bie@tabt; nur jmei feiner Begleiter traten mit

i§m bie SRütfreife an, bie anberen reiften am folgenben Sage mit«£je§efin

öffenttt$ twn $enebig ah. 51(6 Dtto in 3frroenna lieber eintraf, ent*

füllte er baS ©eljetmnif feiner *fteife. Da »erfammelte au$ ber Doge

baS SSolf twn $enebig unb erflarte öffentlich, welchen §ol)en ©aft bte

(Btabt beherbergt ijabe; aud) bie 93ortf)eile, weldje iljr barauS erwadjfen

feien, lieg er ntdjt unbemerft, unb baS Vßolt pries bie tflugjett feines

dürften unb bk ©üte beS JfruferS.

33iS tief in ben Sftonat dJlai hinein Ijtelt jtdj Dtto §u ^aoenna

auf, wä^renb jtdj in§wif$en fein £eer fammelte. 2$or§üglidj f^einen

i§m Sombarben §uge§ogen §u fein, bodj waren audj (Schwaben unb

(Baffen erfdjtenen. Der Äatfer bradj bann mit bem <£jeere gegen $om

auf, unb ftanb um bk $ftngft§eit oor ben Sporen ber (Stabt Ui ber

alten *ßaul$ftrdje (4. Sunt). Die Corner entliefen bk bis bafyin noäj

in ber &tabt eingef^loffene Wlannfäaft beS J?aiferS unb fudjten fcurdj

mancherlei $erfpred)ungen ben ßovn beffelben §u begütigen. 5lber Dtto

traute ifyren Sßorten ntdjt meljr unb fdjetnt ifynen fo fyarte SBebingungen

geftellt §u Ijaben, baf fte barauf nidjt eingeben fonnten. Da bk S^ore

Storno ifym gef^loffen blieben, würbe bk (Sampagna son feinem «gjeere

fcbonungSioS serwüftet. 2Ba§renb beS 3unt unb Sufi verweilte ber

Jfatfer in ber Sftölje ber <5tabt, o^ne jebocfy einen ernften Angriff auf

bk dauern §u wagen; feinen <St$ naljm er gewbljnlidj in ber f(einen

23urg ^ßaterno am %u% beS ©oracte, »on beffen tyodjragenbem Jteget

man nad? allen (Seiten eines freien UmbltcfS genießt unb 9?om §u

güfen liegen ftefyt. (gnbliti bradj ber tfatfer mit bem «geere gegen

23enet>ent auf unb lief *ßaterno mit einer ftarfen 23efa£ung in ber

£anb beS tapferen ©rafen Sammo, beS 23ruberS beS 23if$ofS 33ern*

warb son «gilbe Sf)eim. 23ene$>ent würbe üom taifer belagert; eö ergab

fidj f^nell, wie eö fc^eint, fo baf baö fatferli^e^eer naä> fur§ergrift

abjiel)en fonnte, 3n ber TOtte beö ©eptember war ber^aifer bereits

naefc 5Kat)enna jurürfgefeljrt. Sl(6 er im Dftober §u $a"öia reftbirte,

bef^äftigte i^n bereits ein neues Unternehmen, um feine faiferlic^e
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£au:ptftabt wteber§ugewinnen. $on fyier fanbte er ben ^atrtciuö

3ta§o mit einem £eere gegen D?om; er felbft ful)r ben $o fyinab unb

begab ftd) nacfy SRaoenna, neue Streitfräfte erwartenb, tt>elcfje er auö

3)eutfcf)lanb entboten fjatte.

Wlefyv als je ttnrnbte ftdj ber Jtaifer je|t anljaltenben 23ußübungen

§u. DefterS faftete er ganje SBodjen mit 2lu6naf)me beö 2)onnetftag3;

bie -Iftädjte braute er mad^enb unb unter (&tbtt fyin unb beweinte in

fyetjsen ^ränenftromen feine Sünben. Niemals fyat i§m $omualb

nä§er geftanben; befonberS legte er für eine neue Stiftung beS ^eiligen

SftanneS bk lebtyaftefte £l)eilnaijme an ben Sag. Einige 9J?önä)e beö

SBomfactuöffofterS Ratten ftd) D^ornualb auf feiner SBaflfaljrt naäj 9#onte

(Saffmo angefcfyloffen unb wollten aufy ferner , um burdji ben Umgang

mit i§m in ber ^eiligleit §u warfen, in feiner 9ta§e bleiben. 2116 er

ba^er nacfy einer flehten einfamen Snfet unweit *Ra»enna, *|3ereum ge*

nannt, wo er früher fdjon einmal an (Sremitenleben geführt, ft$ begab,

begleiteten fte ifyn anäf ^ter^tn. (£$ waren unter Ruberen 33run, ber

aus %kbz su *Romuatb fein Softer auf bem Sloentin oerlaffen fjatte,

unb $wä anbere Wlbnü/e beffelben JHofierS, S3enebict unb 3ol)anne$,

aucfy ein Sotjn be£ *Poten§er§og6 fdjlofj ftd) tfjnen an; fte 2llle ein

t^ers unb eine, (Seele in ber 93erel)rung SftomualbS unb beS ^eiligen

2lbalbert, beffen Sterben ifynen SSorbilb unb Senate war. 2)em Situ

benfen SlbalbertS würbe beSfyalb audj auf^ereum ein £lofter errietet,

§u bem ber £aifer bk Wlittü r)ergab unb bem SRomualb einen 2lbt

fefcte. 2)er ^eilige Wlann felbft aber unb feine nac^ften ©efafyrten

lebten nidjt in flöfterltdjjer ©emeinfc^aft, fonbern in abgefonDerten tlau*

fen, aufer bm 2Inbadjt6übungen emftg mit «£>anbarbetten befcfjäftigt;

benn obfdjon fte meift oon oorneljmem ©efcfjlea^t unb retdj begütert

waren, wollten fte boct) nur fetbfterarbeiteteS 23rot effen.

£>er ©ebanfe, gleidj 5lbalbcrt ^inauö§u§ie5en unter bk Reiben, er*

füllte in $ereum mancfjeS £er§, unb batb §etgte ftd) tyier^u bie erwünfdjte

©elegentyett *ßolen unb Ungarn »erlangten bringenb *ßrebiger beS gotu

liefen SBortS, unb ba$ ^ercum fdn'en redjt eigentlich ba§u erfefjen, ba$

2Betf 2lbalbert3 fortjufejen unb eine $flan§fd)ute für bie TOffton be£

bftlid)en Europa §u werben. 5116 bie erften Sttaljnungen beö $olen*

fürften 33oleflaw an bm ^aifer ergingen, iljm «§eibenboten ^u fenben,

wanbte ftc^ Dtto bat)er fogleid) an bie Männer auf $ereum. 9fiomualb

wollte feinem ber 33rüber gebieten, m$ nac^i feiner Meinung aus freiem
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Drange beö £er§en6 fyerr>orgel)ett mußte, aber freiwillig, erboten jt$

SBenebict unb SofjanneS fogleidj na* *ßolen §u geljen, um $unacfyft bte

(Sprache §u erlernen, in ber jte baö (£t>angelium *>om ©ottefäfofyn pre*

bigen feilten, 23run wollte iljnen fpater folgen. 2luc^ ^omualb felbfi

ergriff einmal ber ©ebanfe §u ben $äbm fyinaui3§u§ieljen; er braefy mit

merunbswanaig SBrübern auf, um ftd? na$ Ungarn §u begeben, aber an

2ßinf beS «gjerrn Ijielt ifyn »on ber gortfejung ber Steife ah.

Wlan fann ftcfy leiebt t>orfieHen, wie feljjr baö eigentümliche 6tre*

ben in ^ereum bem fdjwarmerifc^en ®eift beS jungen £aiferS jufagte,

unb ^omualb fotl ernftlid) baxan gebaut tjaben, i^n für tiefet einfteb*

lerifa^e Seben §u gewinnen. @£ f$mer$te ifyn tief, wenn er ben 3üng*

fing, ber ftcfy ben fjimmlifc^en fingen mit foleber Snbrunft fyingab,

immer r>on feuern in t)a$ wirre treiben ber Söelt gebogen fal). grü*

tyer f$on, wirb erjagt, Ijatte Dtto an *Romualb einmal baS $erf»red)en

gegeben ber Söelt §u entfagen; heftiger brang je|3t ber alte Eremit in

i§n, unb Dtto, ber woljl jenes SSerfpredjen nie ernftlitfj gemeint (jatte

unb ber §u berfelben 3ett für jt# bm (Sr§bifa>f taulf oon 5J?ailanb

um tk £anb einer £atferto$ter p (Sonftantinopel werben ließ, entzog

(tdj nur mit Wlüfyt bem drangen be6 gewaltigen 9ftanne<5. „(£rft will

ify na$$om §ie^en/
7

foll er §u SRomualb gefagt fyabzn, „unb im %xU

umpljenac^atiennal)eimfeljren.'' „2ßenn bu naefy $om sießft," erwies

berte $omualb, „bann ftefyft bu9toemta nie wieber." (Ein proptyetifd?e$

2Bort, bem äfynticfy, ba$ einft ber ^eilige SftajoluS an ben Später beS

.faiferö gerietet fjatte.

3n ber Sftitte beS December »erließ ber i?aifer 9te>enna; $u ber-

felben 3ett ftiegen beutf^e ihneg6fd?aaren auf »ergebenen SBegen t>on

ben Qltpen fyerab unb cüten bem <5üben §u. Die 9Mfjen ber Kämpfer

waren aber ntcf?t fo bifyt, al6 fte ber^aifer erwartete, ber alle verfüg*

baren ©treitfräfte i^m §u§ufü§ren befohlen unb namentlich fämmtlidje

beutfdje 33ifd)ofe mit ifyren 93afallen §u ftdj mtbokn fyatk
, fo gerüftet,

ba$ fie überall ifjm folgen tonnten. DttoiS ©ebot fyatk iriofy in

Deutfcfytanb nicfyt biefelbe 2lufnafyme gefunben, \m einft ber SBaffenruf

feineö SBaterS nacb ber Ungfücfgfdjlac^t in (^alabrien. @cfymeralid)er

Unmuts über baö unbeutf^e auftreten be^ ^atfer^, über t)k offentun*

bige 3urü(!fe|ung beö eigenen $otfe3, über bte ©c^wac^ung beö $eid?S,

bie tro^ alleö äußeren ©^immerö flar an ben 5^ag trat, griff immer

me^r um (t^> unb machte ftc^ in bitteren SBorten Suft. 3lufrül)rifd)e
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hebert führten §u (jodjmerrätl)erif$en planen. Sd)on mar ein großer

2#eÜ ber §erjoge unb ©rafen in eine ^erfcfymörung gegen ben ftaifer

üermicfelt; fetbft <£jetnric& t>on Katern, ben nadjften 2$erwanbten beS

JhriferS, fudjte man tn biefelbe §u stehen, aber eingeben! ber legten

Ermahnungen feines 93aterS mteS er alle 3umutl)ungcn mit Entftfu'eben*

f)eit §urücf.

Die faifertic^e 3)?ac^t rufjte jum guten £l)eÜ auf ber Ergebenheit

ber beutf^en 33tfdt)6fe, aber audji t>on i^nen Heuert trog ber großen

greigebigfeit beS tfaiferS gegen bk ftivfyc manche ben SBorten ber SSer-

füt)rung i§r Dfir; fetbft Erjbifd)of 28ittigiS, ber 9J?ann, bem Dtto

t>ornef)mticfy feine föntglic^e unb faiferlidje ©emalt banfte, mar in feinen

©ejtnnungen gegen iftn feiueSmegS ber atte. ^werläfftg Ratten fa^on

früher bk neuen Ijterardjtfdjen 35eftrebungen D^omS unb bk (Stiftung

beS Er§biStlmmS ©nefen feinen Unmutlj ermeeft, bodj trat ber 3mie*

fpatt §mifd)en i§m unb bem neuen S^omert^um erft in einem an fidj

geringfügigen <£janbel fyerüor, ber aber burd) bk 53ebeutung beS Sftan*

neS in ber ganzen abenbtanbifdjjen Et)riften§eit baS größte Sluffefyen

erregte nnb eine ungewöhnliche 53ebeutfamFeit gewann. ES mar ber ©an*

berSljjeimer (Streit, ber, nac^bem faum bk oon Otiten ber gaftifc^en

JNrcfje bro^enbe (Spaltung befeitigt mar, aufs 9£eue 33eforgniffe megen

eines Sciu'Sma Ijerttorrief. 2Bie ber Hergang ber Sadje uns bmüjtti

mirb, erfc^eint atterbtngS SöttltgiS nic^t in bem allergünftigften Sichte,

aber man fyat ntd)t ju öergeffen, ba$ ber einige uns erhaltene ausfuhr*

tigere 23ertdjt oon £fjanfmar, bem Sefjrer unb 23iograpt)en beS 23ifcfyofS

33ernmarb, beS £auprmiberfad)erS beS Er§bifd)ofS, Ijerrüfjrt unb ba$

biefer Sfjanfmar felbft mefn'facfy als Qtboofat SBernmarbS in biefem Streite

gebient fyal

Der ®att&er0t)eimer Streit.

2)aS grauenflofter ©anberSfyeim mar t>on bem ©roßuater DttoS I.

geftiftet unb als gamilienftiftung oon bem fäcbftfrfjen «£>errfcfyerfyaufe

immer befonberS geehrt, fogar bte 2lebtifjtn meift aus biefem §aufe fetbft

beftellt morben. Es lag auf ber ©ren^e beS SD?atn§er unb ^ifbeS^eimer

SprengelS j aber bie 23tfd)öfe x>on ^jilbeStyeim Ratten, mie eS fdjemt, feit

geraumer 3eit unbeftritten bte geiftltcfye ©eric^tsbarfeit über baS Softer

geübt, minbeftenS ^atte bte Stebtifftn ©erberge, bk Xodjkx §er$og £ein*
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rtc^S I. »on Katern, bte fett bem 3a&re 960 bem Softer oorftanb, wil*

lig ba$ Slufftd&tSredjt beS .gnlbeSIjetmer 33if$of6 anerfannt. ^Billigte,

ber ntdjt ber 9J?ann war, trgenb einen 5lnfpru$ bem Tiamon @r$tft

$u »ergeben, glaubte inbeffen ein !Rec^t auf bte geiftlic^e SuriSbiction

über ©anberSljeim §u tjaben, unb als <8opljte, bie @d?wefter DttoS III;,

Ijier als üftonne eingefTeibet werben follte, beanfpru#te er bte (£tnwei*

ljung ber jungen gürftin. 3)er 33if$of £>3bag twn «gnlbeSfyeim erfyob

jebodj (Sinfprud), unb burcfy QSermittelung ber «ftaiferin Sl^eopfjano würbe

ber @treit bamalö fo ausgeglichen, bajj ^Billigte unb D6bag §ufammen

bk 2ßei§e ttornaljmen.

2lufD3bag folgte im SöiStljum «gjilbeSfjeim 23ernwarb, ber Seigrer

DttoS III., unb 8tt>ar ljauptfä$ltcb auf betrieb beS 2Bitfigiö felbft, bem

33ernwarb überhaupt feine Saufba^n ju banfen Ijatte. Die erften Safyre

khtm S3eibe in gutem 2krnel)men; 23ernwarb blieb unangefochten in

feinen ^ecfyten über ©anber^eim, obwohl ft$ <5op§te, welche für \)k

alterSfcbwacfye 5lebtifftn fcfyon hä beren Seb^eiten ba$ Regiment führte'

offenfunbig meijr an ^Billigte anfcfytoß. 3um 2lu£brud> famen bte

@treitigteiten erft lieber, als bk neugebaute iftrdje be£ £lofter6 im

(Spatfommer beS 3a§reS 1000 eingeweiht werben follte. ©optyie fotv

berte 2Bitligi6 ba§u auf; biefer fträubte ftd) §war SlnfangS, gab aber

enblid) bod? tijren brtngenben bitten nad). (Seit bem legten 2lufentl)ait

ifyreS faiferltd)en 33ruber3 in £)eutferlaub, wo jt$ ©opijie, otynefyin

ni$t ot)ne ®d)eelfu$t gegen i^re <5$wefter 2lbellieib, bie Slebttfftn twn

Duebltnburg, hinter biefelbe bei §ofe §urücfgefe£t glaubte, fyatte fte ge*

gen Stfdjof SBernwarb, in bem fte einen entfdu'ebenen ©ünftling beS

taiferö fa^, eine tiefe Abneigung gewonnen; ntdjt minber war $ßiU

ItgtS geregt worben, ber feine großen $erbienfte um ba$ faifertic^e

$au$ wenig anerfannt fanb unb ftdj »ernadpfftgt füllte gegen Männer,

wie Sßernwarb unb Heribert, bk in bie weitauSfefyenben %\mn beS

£aifer$ unb 44Jap(ieö bereitwillig eingingen. Sd?on \)k böigen Söeftre*

bungen für «gjebung ber papftlicfyen ©ewaft t>on Otiten ©regorS V.

Ratten, obfdjon SBilligiS §ur 2Ba§l biefeS beutfcben 9k$folger3 ^etri

boct) fyauptfadjjlid) mitgewirkt fyatk, Ui i§m nur geringe Unterftü^ung

gefunben: jum päpfilid)en 3Sifar ernannt unb aufgeforbert gegen ®U
fiter ein<$ufd?reiten , fjatte er wenig ober nidjtö in biefer <Safyc getrau.

^oa^> »iel weniger war er (Siloeftcr II., beffen Qfyaxafhi ifjm wenig

Vertrauen einflößen mochte, geneigt; meljr unb meljr trat er tnelmeljr
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jenen römifdjen 3been tion $apfttl)um unb 9£etd) gegenüber als ber

Vertreter ber beutfdjen Sntereffen l)ert)or, wäljrenb SBernwarb bie über?

fd)rr>änglt$ett (Entwürfe feinet S^glingö unb bte ehrgeizigen platte

©tfoefterS auf alle SBetfe ju förbern fudjte. 5116 nun ber 9fcedjt$jtreit

über ®anber$§etm r>on feuern auäbradj, naljm er (jterburd? fofert

einen äußerft geregten perfönltd)en (Sfyarafter an.

£)ie £irdjwetl)e war auf ten 14. (September anberaumt unb 23ern*

warb twn ber 5lebtfffm etngelaben korben bet berfelben su erfdjetnen,

waljrenb bte 9ßetc)e fclbft ber (£r§btfa>f fcoDfoteljen follte. SßttttgiS aber

änberte ben befttmmten Termin ab — tx>tr fennen ni$t \)m ©runb —
unb »erlegte bte i?irc(jwetl)e auf ben 21. (September; er unterließ mcfyt

fyierüon 23ernwarb §u benadjrt^ttgen, ber inbeffen 33e§tnberungen x>ov*

gab unb fein (Srfdjeinen ablehnte. Unerwarteter 2Betfe erfd)ten jebodj

Sernwarb am 14. aU bem ^uerjt angefe^ten Termin §u ©anberSfjetm

unb wollte nun felbft bte .f?irdje wetzen; er fanb aber nidjt nur feine

Vorbereitungen jum gefte getroffen, fonbern bte Tonnen ütelmefjr auf

ba$ @ntfd)tebenfte §um SBtberjtanbe gegen jebeS SSorfc^retten r>on fetner

(Sexte gerüftet. £)ennodj Ijtelt 23ernwarb in bem Softer ©otteSbtenft

ab, bef^werte ft$ in einer Slnrebe an bte ©emetnbe über baS ifym an*

getane llnred)t unb unterfagte fraft feinet btf^ofltdjen SlmteS jebem

Slnbew bte Ausübung beö t§m jufte^enben 3£e$t6 ber £trd?wetije.

yiafy ärgerlta^en (Streitigkeiten ö erlieg er alSbann ba$ Softer. $lm

20. (September erfaßten ^Billigte, n)te er verseifen Ijafte, in ©anberö*

ljctm; mit t§m famen ber «gjerjog SSern^arb »on (Saufen unb bte 23u

f$öfe r>on *ßaberborn unb Serben; am folgenben Sage ftettte ft$ auäj

für SBernwarb ber 23tf$of (£cfarb *>on <S$(e$wtg mit mehreren £)om?

Ferren twn «£jtlbe61)etm ein. ßefarb, aus feinem (Sprengel vertrieben,

l)telt ftdj bamalS in «£jtlbe$l)etm auf unb bztvafytett ftd) al£ biefem

Stifte §ugel)ortg; er ergriff jefct ba$ 2ßort für SBernwarb, entfa^ulbtgte

beffen SluSbletben mit faiferltd)em 2)tenft unb proteftirte §ug(efd? feierlich

gegen bte £ird)wetl)e, gu ber 53emwarb allein befugt fei: »ermeine 2Btl*

ItgtS burefy irgenb an ^rtüilegtum ein fRtdit barauf §u Ijaben, fo möge

er bteö $woox orbnung^mafng »or einer (Stynobe bart^un. £)er (5r§*

btfajof erflärte sorntg, er werbe am folgenben Sage bte £trd)e mu
Ijen, ob 23ewwarb erfdjitene ober ntdjt. 33ewwarb ersten au$ am

anberen Sage nidjt, wofjl aber trat abermals SBtfa^of (£cfarb mit \)tn

^ilbe^etmer 2)om^)erren auf unb wtberfefcte ft^i ber 2Betljung ber

©iefettc^t, Äaifetscit. I. 5. Stuft. 48
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#trd)e. 2öttligt6 fianb nun jwar »on feinem 93orl)aben ab, fjtelt aber

im Softer ©otteSbienft ab unb fünbigte hü bemfelben an, ba$ er

am 28. 9tfo»ember an Drt unb ©teile btefe @acfye »or eine ©tynobe

§ur (£ntfd)eibung bringen würbe; juglei^ »erlaö er, um ba$ £lofter

»or 23ernwarb §u fdjüfcen, einen Sreibrtef für baffelbe, ber »orljer un*

befannt gewefen fein foll unb ber Seben, ber bk Sehnten, ©üter unb

©ered)tfame be3 J^lofterS angreifen würbe, mit bem 23ann bebroljte.

SBernwarb begab ftdj, oljne bie ©tynobe abzuwarten, naefy D?om, wo

er, tt)te er^afjft ift, auf ba6 G^ren»ollfte »oniftufer unb ^ßa^ft empfan*

gen würbe j ^Billigte aber tarn am 28. 9£o»ember nadj ©anber3ljjeim,

wo jt$ §u ber €>tynobe bie meiften 2Hf#i>fe feiner 5Hr$en:prot>in§ ein*

gefunben fyatkn. gür SBernwarb war abermals (£cfarb erfdjtenen, jebodj

nur um (Stnfpradje bagegen §u ergeben, ba$ 2Billigi6 im «£jilbe^eimer

Sprengel oijne be6 s
£tfd)of3 ©ene^migung unb in beffen Slbwefen^ett

eine @i;nobe abkette. ^Billigte braufte (jefttg auf, gebot (Stfarb §u

fdjweigen; biefe @a$e getye t§n nid)t an, er folle nadj feinem banifcfycn

23ifd)of6jtk geljen, wofyin er gehöre, (Stfarb erwieberte: feine btf$öflid)e

£irdje fei jerftort, er biene je|t bem 23iStl)um <£jilbe6§eim unb werbe

beffen SSort^ett au6 allen Gräften waljmeijmen. £ro§ ber (Sinfpradje

(Scfarbö wollte 2Bilttgt6 §u ben @i;nobaloer^anblungen »orfd)reiten unb

3eugen barüber »ernennten, ba$ ba$ Softer in früheren Stikn unter

9ftain§ geftanben tyabc; ba »erließ (Stfarb bk SSerfammlung unb for*

berte 2ltle, bk §u »gntbe^eim unb ©anberSfjetm gehörten, auf il)m §u

folgen, bamit er mit i^nen im Auftrage 23ernwarbS bie <Sad?e »er*

fyanble. @o würben §wei «Stynoben neben einanber gehalten 5 bk eine

tfjat, wa$ SBtlligtS »erlangte, bie anbere folgte bm ^itbe0l)eimem.

9kdjbem ^Billigte unter 2lnbrol)ung beö 33amte$ {eben Eingriff in feine

Sizfyk auf ba& £lofter unterfagt fyatk, »erließ er ©anberö^eim. 3)te

§Ube3f)etmer melbeten an SBernwarb nafy £Rom, \x>a$ gefd)el)en war,

unb befdjwerten ftdj sugleid) naa^brücflid^ hä £aifer unb $apft über

^Billigte SBerfa^ren.

£)tefe Vorgänge waren ju ^om f$on befannt, als bort um bm
1. gebruar 1001 SBernwarbS Angelegenheit auf einer 6i;nobe »on

§wan§ig 33ifd)6fen in ©egenwart beS ^apfte^, be^ j?aiferö unb be$

^er^ogö »on S3aiern in ber $ird)e beö ^eiligen <&thaftian §ur (Spraye

fam. Der ^apft legte ben »erfammelten 33ifa^ofen juerft bk grage

»or, ob jene SBerfammlung, bk Sßilligi^ gegen ben Sßillen be^ red^>t^
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mäßigen SBifdjofS gehalten fyabz, eine (5tynobe §u nennen fei. üftur bie

SBifdjofe, Me unmittelbar unter $om ftanben, ließen firf? auf bie grage

ein unb verneinten fte. 'Darauf vernietete ©ilvefter \)k 33efd?tüffe ber

©i;nobe, fprac^ auf SBernwarbS Verfangen nofy einmal biefem feierlid)

©anberö^etm §u unb gab itjm bte 3nveftttur mit feinem eigenen (Stabe.

Bugleid; würbe bef#toffen, i^aifer unb s
43apft feilten 2ötfligi3 ernfttitfje

Verwaltungen über fein verwegene^ auftreten machen unb i§n t>on

weiteren unbefonnenen ©abritten ahmafynzn, überbieg folfte eine ©tynobe

ber fäc&ftfdjen 33ifdjofe §um 22. Sunt nadj *ßö(jlbe auSgefcfyrieben unb

ber römifdjje (Sarbmatyrtefler griebrid? als SStfar beS *ßavfte6 abgefanbt

werben, um t)m SBorftfc in ber <5t;nobe §u führen, tiefer ßarbinat

war ein junger fädjftfdjer SHeriFer, ber ftdj fdjinetl bte ©unfi beS

Cßapfteö unb tfatferS gewonnen ijatte. 3nbem *Rom gerabe ifyn §um

$id?ter eines Cannes, xv>k ^Billigte, befteftte, friert e6 gefliffenttid? ißm

unb feiner JNrdje ben S^beFjanbfdjuty Einzuwerfen unb eS auf eine tiefe

£)emütl)igung beö erften beutfcfyen (SrjjHftä abgefeiert §u Ijaben. 3n

einen £ampf ber gefätyrlidtften 2irt ftür$ten ftdj J^aifer unb *|3apft in

£)eutfcfylanb, wäfyrenb fdjon ber 33oben in $om felbft unter i§ren gü*

ßen §u fa^wanfen anfing : §wet 2ßod)en nad$er »erliefen fte flüchtig

\)k <Sta\)t.

Sßalb nafy Dftern begab ftdj ber Gtarbtnat Jriebrid) nadj> ben beut*

fdjen ©egenben, wo er mit allen päpftltcc)en Snjtgnien als Slbgeorbneter

beS *papfte$ auftrat. 5luf einem prächtig aufgeräumten 3^ter mit pur*

purnem (Sattel reitenb, erfct)ien er §u ^jb^lbe, wo ftd? in ber Xfyat (£r^

bifdjjof ^Billigte unb tk fädjftfdjen 33ifdjöfe su ber befttmmten ßtit tin*

fanben. 33on i§nen verlangte je£t biefer junge tflertfer, jebem fowofyl

beFannf, für feine Sßerfon ungewöhnliche (Sf)ren unb 2lu6$eic5nungen,

aber nur (§r§btfcfyof ^tbenttu^ von Bremen, von ©eburt ein Staliener,

SBifdjof S3ernwarb unb einige iijrer greunbe erwiefen t§m \)k Sichtung,

bte ein :pa>ft(id)er £egat unb SSifar beanfvrudjen Fomtte. 31(6 am

22. 3uni bie ©tynobe eröffnet würbe, Farn e6 fogleid? §u ben ärgerlichen

3luftrttten. Tumult unb 2krwünfd)ungen empfingen ben Vertreter beS

sßapftc^ mcfyt einmal einen (§I)renft£ wollte man f§m einräumen, fo

ba$ it)n Sibentiuö unb SBernwarb enblidj in tt)re Witk nehmen muften.

$)er (£arbinal erFlärte, er Fomme im auftrage beö $avfte6, man möge

ifym minbeftenS fo viel 9^ut)e gönnen, ba$ er feinen Auftrag au0rid>ten

Fönne. <5o ftiöte fta^ \)a$ ©etümmet. Wlit mitben Sßorten fpraa^ bar?

48*
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auf ber (Sarbinal §um grieben unb roollte Sßilligtö an päpftlidjeS

(Schreiben überreifen, aber ber @r§bifdiiof weigerte ftdj baffelbe an§u*

nehmen ober eS beriefen ju (äffen. 2)ennodj> erlangte ber Segat bte

9ftittl)eilung beS ©Treibens an bte SSerfammlung; e$ enthielt neben

beutlidjen 3urecfjtroetfungen bte (Srmaljnung §um ^n^ben unb $um ®e*

Ijorfam. 2)cr ßarbtnal fud)te nun ^Billigte ju befttmmen, fta} ber (£nU

fdjeibung ber oon ifym. al$ Legaten beö *)3apfte$ geleiteten Stynobe $u

fügen. SBittigte roollte bk Meinung feiner SlmtSbrüber hierüber befra*

gen; aber faum Ijatte ft$ @r§btfd)of Stbenttuö im Sinne beö Legaten

ausgeflogen, fo mürben bte Stören ber Strebe, too bte 23eratljung

ftottfaub, unter toilbem ©etümmel erbrodjen. Saien [türmen herein; bk

entfe&ltdjfien $erroünfd)ungen gegen ben Legaten unb 33ernn>arb werben

aufgestoßen; man §ort ben $uf nadj SBaffen. 3um guten ©lütf be*

roa^ren bte angegriffenen bk größte $ulje; mit entfernt ber ©eroalt

mit ®eroalt $u begegnen, roiffen jte mit ©üte ba$ ©etümmel gu be*

fdjroid)tigen. $lafy biefem Auftritte voollen mehrere 23tf$ofe bk roeitere

§Berf)anblung auf ben folgenben £ag oerfa^ieben, aber ^Billigte »erlaßt

n)Utt)entflammt bk $tr$e, roa^renb ber Segat t§m entgegentritt unb iljm

im tarnen be3 Cßa^fteö fic§ am folgenben Sage oor ber Stynobe &u

ftellen gebietet. 3Bitligi3 aäjkk ba$ ©ebot beö Legaten niebt; fa^on in

ber grülje beS folgenben £age3 reifte er mit feinen 2lnr)ängern ah.

21(3 ber Segat bk$ erfuhr, oerfammelte er nod) einmal bte §urütfgebtie*

benen 93ifd?öfe unb erklärte in i§rer Wlitk ben (£r§bifd)of, U$ er jtd)

bem SRtdjterfprudje beS ^ßapfteö ftelle, feinet SlmteS für enthoben $
%n*

gletdj befdjteb er ifyn unb alle fäd&ftfdjen 23ifd?ofe auf 2Beiljnadjten nadj

Stalten $u einem oom *ßapfte ab^altenben (Sonett. 9?ad)bem er fc^rift*

lieb nodj ^Billigte 6ie 5lmtöent^ebung unb SSorlabung mitgeteilt Ijatte,

begab er jtdj nacb §tlbe$beim unb trat bann bk ^ücfretfe an. ftai*

fer unb Stopft roaren über bk Vorgänge in ^oftlbe auf ba$ «gjödjfte

erzürnt unb ließen fofort ntdjt allein bk fadjftfdjen, fonbern alle 23t*

fdjofe 2)eutfdj)fanb3 $u bem angefunbigten (Sonctl entbieten.

3)od? roofyin meinte man mit folgen fingen §u fommen? SBollten

^Billigte unb bk beutfa^en 23ifdj>öfe ftd? roirflid) jefct in btefelbe Stellung

gegen 9?om begeben, roel^e noa^ fur^ §uoor bk fran^oftfa^en SBifa^ofe

mit fo geringem Erfolge einzunehmen geroagt Ratten? S^tc^tö lag geroiß

SBilligiS ferner, roie er benn fclbji balb genug jum ^rieben geneigt roar.

9faf feine
sJSeranftaltung trat am 20. Qtuguft eine S^nobe ber btutffyn
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23if$6fe jufammen, auf ber aufer meiert fädjftf^en unb rjjetmfdjen $$U

fa^ofen auä) bte @rgbff^5fc twn Srier unb £oln erfcfyienen. S3crittt>arb

fyatk ftd) nidjt in *)3erfon eingeteilt, aber wieberum ben SBifdjöf (Scfarb

unb feinen 8et)rer Sljanfmar §u feiner Vertretung abgefenbet. £ltlerbingö

jeigte fid? nunStdigiö über ba£ 5luöbletben be6 33ifdjof3 fet)r entrüftet

unb wollte ber Verftdjerung feiner ©efanbten, ba$ it)n f^were £ranf*

t)eit 00m (Steinen abgehalten f)abt, feinen ©lauben fcfyenfen, aber

fonft fanb man ^Billigte unerwarteter SBetfe jtem(td) nachgiebig. $lud?

bie ©efanbten SßernwarbS Rannten milbere @aiten auf, obfdjon fte

ni$t untertiefen barauf t)in§uweifen, ba$ bk SBefdjlüffe biefer (5i;nobe,

nac^bem man ftdj einmal an bm tyapft gewenbet, in ber ©acfye 9?tcfjt3

entfd)eiben fomtten. 3n ber $t)at fam man aufi) §u feiner (Sntfcfyeibung,

fonbern vertagte biefelbe hi$ auf einen Sag §u ftvtylav, ber erft afyt Sage

nadj> ^Pftttgften beö nädjften 3at)re6 abgehalten werben fotlte ; eS ift flar,

ba$ man bie SBefdjtüffe be£ päpftlidkn (Soncitö abzuwarten gebaute.

Snbeffen fam tk 3eit fjeran, &u Der bte 33ifd)bfe mit it)ren Vafatlen

jum ßoncit unb §um «geere be£ £aifer$ entboten waren. 9cM$t Sitte

teifteten bem ©ebote golge; e3 wußten Sftandje um jene §oc^>t>errätt)e^

rifa^en $läne, tk bamatS oon beutfd)en gürften gegen ba3 Regiment

be6 £aifer3 gefdjmiebet würben, aber im ©an§en geigten ftd) bte 23i*

fdjbfe bodj immer nod) williger als tk weltlichen Ferren. <So machte

ftd) Heribert öon £öln auf, tt)k anäj fein Sßruber £einri$ oon 2Bür§*

bürg, obwohl £e$terer oor ihtr§em erft über tk 5l(pen gefommen war,

fo SBurdjarb oonSßormS unb Lambert oon ifrmftans; audj ber^lbt »on

gutba bracfy auf. ©elbft 2ßitligi6 fcfyicfte feine SBafatlen über tk

Sllpenj ber 2)ienftyflid)t gegen benifriifer wollte er ftclj nid?t entstehen,

obfdjon er nidjt gefonnen war ftd) oor bem romtfa^en (Sonett §u ftellen.

5iu$ S3ernwarb begab ftdj, burdj ih'anftjeit aurüdfgefjaften, nt$t felbft

nadj Stalten, aber er fd)icfte £t)anfmar mit Briefen an ben ^aifer unb

qkpft ah.

Zfyanhnav eilte mit feiner 23otfd)aft ben 23if$bfen oorauS, bte burd)

mancherlei 9lott) auf ber Steife aufgehalten würben. (£r fanb £aifer

unb $opft auf bem 2Bege nad) 9^om im ®zhkt von ©poleto; baö

2Beitjma$t3feft wollten fte in ^obi feiern, unb bort follte auc^ ba$ an*

beraumte ^oncit abgehalten werben. Slber §ur feftgefe^ten ßtit fonnten

tk erwarteten 33if$öfe nifyt erfreuten. 5ltö man bennoa^ am 27. 2)e*

cember baö ßoncil ju ^obi eröffnete, waren nur einige 23if$öfe au$
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ber $omagna, aus Sufcien unb ber Sombarbei zugegen; aufer i§nen

brei beutf^e SStfdjo'fe, bte twn Sütttdj, Slugöburg unb 3^'ü- Sljanfmar

er^ob in ber 93erfammlung bte büterften klagen über ^Billigte Unge*

tyorfam unb£ro|; griebridj, fett Sbxx^m sunt (£r§bifd)of twn Okoenna

erhoben, unterftü^te tiefe 33efdjwerben unb erjagte alle Unbill, bte itym

auf fetner Negation in Deutf^lanb tt)tb erfahren. Dennod? wagten ber

£atfer unb $apft nidjt burcfjgreifenbe 33ef$lüffe faffen §u (äffen; man

entfdjlof ftdj üte(me§r bte £lnfunft ber übrigen beutfd)en 23ifd)öfe , bte

auf bm 6. Sanuar tterfünbigt war, abzuwarten. 21(3 au§ biefe grifi

tterftrid), oljne ba$ bie 23tf$öfe anfamen, ging ba$ (£oncil auöeinanber.

Da3 war ba$ ftägltcfje(§nbe einer $erfammlung, t)k mit folgern *ßomp

angefunbigt war. Der £ag ju gri£lar trat ntdjt §ufammen; als t)k

ßdt tarn, su ber er anberaumt war, rufyte Dtto III. fdjon in ber ©ruft

§u Slawen. SßtlltgiS fe£te feinen Streit mit SBernwarb über bem ©rabe

be6 unglücflidjen £aiferS ni$t meijr mit gleic&er «gjartnäcfigfeit fort,

obwohl er erft im 3aljre 1007 öffentlich feinen Vierten über @anber6*

ijeim entfagte.

CDÜO0 III. Eob.

Der $aifer »ernannt t>on ben Sinfc^lägen, bte feine ©egner in

2)eutf$tanb gegen tyn fc^miebeten; er fatj, mt wenig man feinen brtn*

genben 5lufforberungen unb beweglichen bitten, ifyn in ber 9lotl) ni#t

§u üerlaffen, entfproc^en fyatte. 5lber mit groger Raffung trug er fein

@ef#itf, tiok tief e$ if)n auti im £er§en beugen modjte. @d)on fcer*

liefen ifjn aud) bk förderlichen Gräfte; ein ©iecljitljum, burdj bte »er*

berbltcfye Suft Staltenö feit geraumer 3nt in i§m genährt, natym immer

meljr überfyanb unb brofyte feinem jungen Seben ©efafyr.

Dtto begab ftdj gleich nafy Sluflöfung beS ßoncilS x>on Xobi nadjj

$aterno, jener SBurg am ©oracte, bie ber @raf Sammo ba$ ganje 3al)r

tjinburd) tapfer behauptet fjatte. Dtto war l)ier $om nal)e, er fafy e3 »or

feinen Slugen liegen: aber bie Stabt unb \)k ganje Umgegenb üer§arrte

nod) immer im Slufftanb. ®(eid;fam t>on feinen getnben eingefc^loffen

lag er in *ßaterno, unb fdjon fingen bm ©einen an bk Lebensmittel

§u fehlen. £§anfmar fyatte Dtto nad) $aterno begleitet, bodj ber 9Jlan*

gel in ber 33urg jwang t(>n fte alebatb §u öerlaffen. 5llö er am

13. Sanuarftd) t)onbem ^aifer ^erabfc^iebete, geftanb iljm biefer, er leibe

am gieber, boc^ a^nte ^^anfmar noc^ nidjt, eine \t>k fc^fimme 2ßen^
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bung bie Stvantfoit in fünfter grift nehmen werbe. $in £autau6fd)lag

bradj aus, unb baSgieber würbe Iji&iger. (Srjbifajof Heribert, ber lang*

erfeönte, traf enblidj mit einem $al)lreid)en ©efofge tini ber tfatfer fal)

ifjn nod), eS war feine lefcte greube. SBem'ge Sage nadjljer, am
23. 3anuar beS SafjreS 1002, Ijaucfyte Dtto, im ©lauben au^arrenb unb

in fein ©djitffal ergeben, na^bem er ba$ Slbenbmafyl empfangen Ijatte,

ben legten Sltljem aus. 3)te 9Retdj$tnftgnien Ijatte er fterbenb bem

@r§bifd)of Heribert übergeben. (Sr ©attc fein Sllter nod) nid)t auf

3Weiunbswan§ig Saljre gebracht; er ftarb unoermäfjlt, nadjbem eben

(Sräbffdjof Slrnulf feinen Bewerbungen um bk £anb einer tfatfertodjter

in ßonftantinoipel ©eljör oerfd)afft fyatk. Wlit ttym erlofd? ber Wlannfc

ftamm DttoS be3 ©rogen.

Die dtafyxifyt twn bem £obe beö jungen tfaiferS erfdjütterte bte

Seit unb bewegte alle ©emütljer. 9?temanb würbe $unäc$fl f^werer

burdj ben Zob beS tfaiferS betroffen als *ßa:pft ©itoefter; no$ einmal

festen er oon ber *§o§e beS ©lüdS in bk £tefe beS (Slenbe ijinabge*

fdjleubert. 5lber ber gewanbte 2£ann machte alSbalb feinen grieben

mit ben Römern unb lehrte unbefjtnbert nadj bem Sateran §urüd. @r

ftarb am 12. Wlai 1003, nadjbem er um ein traten* unb freubenlofeS

Satjr ben faifer überlebt fyatk, unb würbe in bem $orf?ofe ber Jftrdje

beS&tteranS begraben. 5SaS ©rab <SiloefterS tft jefct jerftort; bk alte

Snfdnuft, bte tfjm *ßa:pfi ©ergtos IV. feilte, ftef)t man im Sinteren ber

tftrdje. S)a$ ®rab unb ba$ ganje lieben beS wunberbaren SWanncS

umfytelen Sagen mannigfacher 5lrt; als ein 3<*uberer erfd)ien er bem

fyäteren Mittelalter, ber mit £ülfe bofer ©elfter £enntniffe unb Gräfte

gewann, bk fonft ben Sterblichen oerfagt ftnb. Uns erfdjetnt er in

einem anberen Siebte: wir ernennen in ifjm nur bte Wlad)t eines gellen,

glänsenben ©eifteS unb einer burd) snelfadjen Sdj>idfalSwe$fe{ gewon*

netten retten ©rfafyrung; aber mit magifd)er ©ewalt umftriefte er baS

©emütl) unfereS jungen £aiferS unb war nic^t bk lejte Urfacfye feines

SSerberbenS.

Heribert, 33ernwarb unb tyxt ©efütnungSgenoffen Ratten gleich bem

*Papft ben £ob eines Surften, mit beffen planen alle ifjre 2lbftd)ten unb

3ßünfd)e sufammenljingen unb fcon bem fte fo reiche 25ewetfe ber ©unft

erfahren Ratten, auf baS Reffte $u beflagen. SDodj nifyt fte allein

trauerten, baS gange Ü)eutfd)(anb burd)jog bte i^tage. dJtan oergaf bk

@d)wäd)en DttoS fc^nell unb gebaute nur feiner liebenSwürbtgen ^igen^
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fdjaften: feiner anmutigen (£rf$einung, feinet feingebübeten unb l)oa>

ftrebenben ©eifte£, feiner ©ere^tigfeitsliebe, feiner grömmigfeit, feiner

üflilbe unb ©üte. Unfere SSorfafjren erteilten biefem tfaifer, ber an

Sßiffen e$ allen feinen Sanböleuten §uoortl)at, ber trofc feiner 3ugenb

an geiftiger 33itbung mit feiner ßdt t>orau6eilte, ben Beinamen „baö

SBunber ber 2Bett." 2lnber3 mar e$ in Stauen, in bem Sanbe, ba$

ber tfaifer Deutfd)lanb mit fo groger UnbitligFeit t>orge§ogen Ijatte. 5luf

bk $laü)nd)t oon feinem $obe erfjob jtdj fjier fofort ber Slufftanb, ber

um fo letzter um f!d) griff, all au* £ugo oon Sufcien, bk ma^tigfte

@tü|e Ijter ber faiferlicten ©emalt, fur§ §u»or geftorben mar (21. De»

cember 1001). Der J^aifer fott in ber testen 3eit aud) oon ifjm SSer^

rat!) gefürdjtet tyaben unb, alö er feinen Sob oernatjm, in bk Sßorte

beS *)]fa(miften au6gebro$en fein: „Der @truf ift griffen, unb mir

jtnb lo^ !" Der geartete 2lrbuin erfdjien fofort mieber auf bem @d?au*

:pla# unb trachtete nun offen nadj ber tonigSfrone. ©ein Sln^ang

mucfy3 mit jebem Sage; nur bk lombarbifa^en 23ifd)öfe, 2lrbuin3 alte

2Biberfa$er, fcfyloffen ftdj iljm ni$t an.

Dtto Ijatte fterbenb ben SBunfd) ausgebrochen, §u 5ladjen neben

ben ©ebeinen ^arlö beS ©roßen fein ©rab §u ftnben. Heribert t>on

jfotn, ^otfer t>on %ütti&t
f
bk 33if$ofe oon Slug^urg unb i?onftan§,

^er^og Dtto oon Sftieberlotfyringen, bk ©rafen «£jeinrici) unb 2Bi$männ

unb bte anberen beutfc^en Ferren, bk beim £obe be3 5frufer6 zugegen

gemefen maren, nahmen eö über ftd? feinen testen 2Bunf$ §u erfüllen.

Sie fammeUen bk um ^aterno §erftreuten beutfdjen «£jeere0§aufen unb

traten mit bm £aiferlid)en ben ^üefmeg nad) ber £eimatlj) an. 2lber

fcf^on ftanb baS Sanb ringsum unter Söaffen. Wlan griff bm Seidjen*

§ug an ) mit bem Sdjmert in ber Sauft mußten bieDeutfc^en it)m S3a^n

brechen. «Sieben Sage »ergingen in unauögefejjten dampfen; nicfyt

etjjer füllte man ftcfc »blttg ftdjer, alö bid man nad) Verona gekommen

mar. Sluf einem anberen 2Bege, bodj unter ni$t geringeren @$mie*

rigfeiten fet)rten bk <Sd)aaxm jurücf, bk mit bm 23if$ofen oon 2Borm$

unb 2Bür$burg unb mit bem %bk oon gulba gefommen maren unb in

Sufcten ben £ob be$ $aiferS vernommen Ratten; erft §u Verona

ffeinen fie fxfy mit bem ^rauergeleite vereinigt ^u ^>aben. Der Set^

djen§ug ging al^bann über ben Brenner; §u
4
Fölling unmit beö

5lmmerfeeö lam i^m ^er^og «öeinrt^^ber nad^fte S3envanbte beö Bau

ferö, entgegen unb geleitete bkMdjt bi$ nac& 2lug6but:g< mo bte (Ein=
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geroeibe in bem tffofter ber ^eiligen Sifra beigefefct würben, «geinrtcfy

folgte bem3uge biö nadj Sfteuburg an ber$)onau; bann trennte er ftcfy

tfon Heribert, ber mit ber Mfye bem Stfljein geilte. 21m Montag naty

<Palmfonntag tarn man nad) 5?oln, ^ier rourbe bte Seiche in ben .gjaupt*

firmen herumgetragen unb auSgeftellt: am Sage öorDjiew braute man

fte enbfidj nad? Slawen, roo fte am Dftertage felbft — e3 roar ber

5. 2Ipril — mitkn im (£f)or ber TOnfterfird)e beigefe^t rourbe. 2)aS ©rab

rourbe fpäter »erlegt unb (Sßurfürft griebrid? ber SBeife beseid^nete eö

im 3a(jre 1513 burd? ein ätfarmorbenfmat; im 3af)re 1803, al$ bte

alte fötiferftabt unter fransöfifc^er #errfd)aft ftanb, rourbe tiefet £)enfmat

befetttgt, unb Wi^tö erinnert je£t an tk ©teile, roo bie ©ebetne beS

brüten £>tto ifjre $uf)eftätte gefunben ^aben.

2)aS SInbenfen an einen jungen ifrrifer t>on fo rounberbar yfyan?

tafttfdjer «Sinnesart unb fo unglüdiicfyen ©dn'dfalen fonnte ber 3ßelt

nidjt leicht entfcfyroinben; poetifd?e (Sagen ftiegen au6 DttoS frühem

©rabe auf unb beroaljrten langer unter bem $olfe fein ®ebdd)tnijj aU

bie mtd)terne Jtunbe ber ©efdn'djte. Tian erjagte, baj? Dtto bur$

SSerratfj ber %kvt ben Untergang gefunben fjabe; man fonnte ftcb bk*

fe6 glüljenbe «£jer§, für bie greunbfdJKtft fo empfänglich, nicfyt unberührt

»on bem ßauba ber Siebe benfen. @tepr)ania, eine fdjiöne, aber ftol§e

unb f)er§lofe Römerin, beö (SrefcentiuS SBtttroe, — fo berichtet bte r>er?

brettetfte @age — feffelte mit i&ren 9lät>zn ben i?aifer, unb äl& er

ftdj ganj i§r ergab, tbbkk fte iljn, um tm Xob ifjreS ®ema§l$ $u

rädjen, burd) ©ift. &§ liegt eine tiefe 2Bafyrfjett in biefer Sage, aber

nid)t eine ^oc^ter $om$, fonbern $oma felbft mit if)ren unvergänglichen

Weisen feffelte, oerrietl), tbbkk bm mit ber £atferfrone gefd)mütften

Süngling.

mmm.

2)a6 roidjtigfte (Sreigniß beS sehnten SaftrljunbertS ip bk §erfte(*

lung beö abenblänbtfcfyen £aifert§um$. §ier liegt ber große 2Benbe*

punft jener 3^it: vor bemfelben 5luflofung, ^erfprttterung, $errotlberung

aller Drten im Slbenblanbe, bte djrtftlidje SBelt in unglütfltdjen ober
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minbeftenö §weifel§aften kämpfen mit ben tyeibnifdjen SSolfernj nadj

bemfefben «gjerftellung ftaatltc^er unb firdjh'djer Drbnungen, aufatmen*

fd)luß, Kräftigung ber Sitte unb frifd)auffeimenbe$ ©eifteöleben, ber

Sieg be$ ßljriftentfyumö über ba$ «gjeibentijum wirb im Dccibent

für alle &ikn entfdjieben, unb mit bem ^riftent^um sugtetd? be*

ginnt bk Kultur bei ben Nationen beS bftlidjjen unb be3 norbifdjen

Europa.

2)er $u§m, biefen Umfcfywung ber 5)inge herbeigeführt $u Ijaben,

gebührte ben beutfcfyen Stämmen, bk trojjbem, ba$ fte Karl ber ©roße

mit ben romanifcfyen Räubern auf längere 3tit »erbunben, tßre üUhttter*

fpradje, i§reSretl)eitSfiebe, tl)re Sapferfett unb bkdlänfyät il^rer urfprüng*

li$en Sitte Uvoafyvt Ratten ober bodj oon ber gäufniß ber ßdt min*

beftenS nidjt im tiefften 3nneren if)rer kräftigen 9ktur berührt waren.

£)en f)od$ erdigen Sad)fenfönigen gelang es tiefe (Stamme §u einem

großen unb gemaltigen Krieg^üolfe im «§er$en (Europas §u »erbinben

unb mit ber frifc^en §eere3fraft biefeö $olfe3 tik Wlafyt ber erbittert*

ften ftzinbt ber $riftli$en 2ßelt — ber 3)änen, Slawen unb Ungarn

— nieber£uwerfen. $lafy folgen Siegen, bk ntdjt allein £)eutferlaub 6,

fonbern be$ ganzen 2lbenblanbe3 3ufunft fia^erten, fonnten bk roma*

niftrten SSölfer ben Vorrang unter ben Nationen @uropaö nid)t mel)r

behaupten; mit innerer 9£oti)wenbigfett traten bie 3)eutfd)en in bie erfte

Stelle unb wußten ftcfy in berfelben §u galten.

2)er erfte »gjemricSj fyatk hm 2)eutfd)en §ur greiljeit unb Setbft*

ftänbigfeit geholfen, Dtto ber ©roße führte fie §ur ^errfc^aft Wit bem

Snftinft berfelben , ber ifjm wie wenigen 9ftenf$en eigen war, fcfywang

er ftdj §um ^bc^ften Sdn'ebSricfyter in ben SRäfym ber Sßeftfranfen unb

33urgunber auf, machte hk Golfer beS 9?orben3 unb DftenS t>on ftd)

abhängig, eroberte Stalten, unterwarf 9?om, gewann tk Kaiferfrone

unb beugte ben^ßapft, ba$ einzige allgemein anevfannte Dber^aupt ber

romanifd)en Sßelt, feinem Sßillen. Seitbem ^etrfc^te er mit einer Wlafyt,

mt fie feit ben Sagen Karlö beö ©rofjen hin Surft be3 2lbenbtanbe3

nur oon fern befeffen tyatte, unb fudjte hk Aufgaben, welche ber gewal*

tige Kaifer feinen Sftadtfommen In'ntertaffen, bk fie aber nifyt ju löfen

ttermodjt Ratten, auf feine SBeife unb nad) ben gorberungen feiner Sät

§u löfen. Ü)aö d^riftlicfye Ibenblanb burd) fefte Drbnungen in Kirche

unb Staat §u serbinben unb bie ßeibnifcfyen 335(fer in biefeS d)riftti$e

©emeinwefen tymeinjusieljen : ba$ war baS 3kl, bem er §uftrebte unb
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mit *Riefenfc&ritten entgegenging. ,,©tol$ gleich Libanons Gebern/' fagt

Dietmar t>on Sfterfeburg, „erfyob fiel? baS ^eic^, allen SSolfern meit

unfc) breit furchtbar/' Hub ein 3)td)ter jener 3eü fang

:

„^od&beglüät t»ar bie SBeXt, als Otto führte fca8 ©echter."

$)a$ burd) bie glüdreidjften Saaten Ijergefteflte J?aifertl)um beö Slbenb*

tanbeS Ijinterließ Duo feinen 9tfa$fommen unb feinem 23o(fe; beiben

gteidjfam nad) natürlichem (Srbredjt.

§od)Ijerjigfeit unb (£mpfängli$feit für alles @ble unb ©rofe er*

ftarben in DttoS ©ef$te$t mdjt, aber e$ fehlte feinen ÜRadjfommen bie

ftarre ih'aft unb bie umtnberftetjlidje Energie be6 Sitten; aud? mar baS

©lud, gleicb a(ö ob e$ feine ©aben an bem Liebling erfcfyöpft tyabe,

überaus farg gegen bte (Epigonen.

30?it jugenblictyer ittaft warf ber %mik Dtto bk Empörung im

Snneren nieber, beftegte bk geinte überall an ben ©renken beö O^etcfjö

unb [türmte jtdj in ben £ampf gegen bie grofen 2Bettmad)te ber ßdt,

gegen baö morgenlänbifc^e tfaifertfjum unb ben 36lam: aber in biefem

i?am:pf untertag er unb enbete fein Seben, elje er nodji bk SJfanneSjaljre

erreicht fyatte. %Btnn bann bodj feinem @ofjne ;
bem Jtnabtein, ba$

$läfy erhalten blieb unb er mie naäj (Srbredjt jtaifer mürbe, fo banlte

er e6 mefjr ben Xfyakn feines ©roßoaterS alö beS SBaterS. S^olf

3at)re Ijaben Slnbere für ben brüten Dtto ge^errfcfjt unb mit Umjtcfyt

baS $ei$ in gefahrvollen Seiten erhalten; bann ergriff er fetbft mit

jugenbtic^er griffe unb meitauSfefyenben planen bte3"fl^ ber Plegie*

rmtg, unb bk 3Bett jubelte iijm entgegen, gaft nodj ein ihxabe an

3at)ren, mar er an geiftiger 23ttbung Scannern oorangeeilt ; SltteS, maS

im «gjimmet unb anfärben ift, befestigte feinen ©eift; fein Slitf flog

über bie $&tik ber 2Belt fyin unb manbte \iä) §u ber entfernteren $er=

gangenfyeit jurütf. fDtefeS Söunber ber Sßelt festen großer a\$ ber

große Dtto, unb bodj fehlte menig baran, ba$ ber britte Dtto in wenigen

Safyren §erftörte, n>a^ ber erfte fo feft in einem langen, reid)gefegneten

Ktbtn begrünbet §u l)aben fd)ien.

3öie unafjntid) mar berGmfel bem ©roßoater! 3)urdj bk tapfer*

fett unb ungebrochene tfraft ber beulten ©tämme mar, mie Dtto I.

mußte, baS neue ßaiferreidj gegrünbet morben; beStyatb lebte er awfy als

romifdjer 3?aifer unter unb mit ben 3)eutf$en nadj beutfcfyer @ttte, er

machte fte 51t Ferren ber ummoljnenben SSölfer unb beren Surften iljnen

äinSpfttdjtig, bie neugeftifteten £irdjen unter ben Mehrten feäbm [teilte



764 mm\d.

er in 2lb§angigfeit oon ber beutfdjen £rone unb ben beutfdjen ©reiften.

SBenn Dtto fein »gjeraogti^um, aus bem sor altem nodj fein 3Sater bie

Duellen feiner 9D?acbt gefdjjopft Ijatte, sutefjt ben SBiflingern überließ, fo

gefdjaß eS, weil er ba6 gunbament feiner Faiferficfyen (Stellung in ber

Föniglicfyen ©ewalt über ba$ gefammte 2)eutfdj(anb beffer begrünbet

glaubte; obwohl er immer bk treue 5lnl)änglitfjFeit an fein ©aa^fenlanb

bewahrte, gab er e$ bod? im gewiffen Sinne auf, um jo oll unb gan§ ein

beutfd)er £6nig ju fein. Dtto III. bagegen fdja£te bk Saufen unb

£)eutf$en jufammt gering unb wollte »or2lllem ein Körner fytifon; er-

gab nidjt allein (Saufen, er gab £)eutfc!)lanb auf, inbem er bm @i£

feiner Wlatyt nadji £Rom verlegte. So viel an Üjm war, lofte er bie

$bl)angigFeit ber neubegrünbeten 23i6tfjümer oon ben beutfd)en Sftetro*

polen, ben §inSpfli$tigen *ßolenfürften befreite er oon bem Tribut, bem

Ungarnfürften f^icFte er bk £onig6frone, bem 2)ogen oon SBenebfg erlieg

er mit ber Ueberfenbung be£ 9J?antelö ba$ 2lnerfenntmjj ber £lbl)ängig*

feit: überall bra$ er bk «£>errfd)aft ber Ü)eutfd)en, um ein neueö

ibealeg ^Rö'merretdj §u errieten, beffen Spi£e wer weiß in welche luftige

»gjöfje hineinragte, ba$ jebodj nirgenbS auf (£rben eine fefte 33aft$ l)atte.

£lber bk SBelt, bk ifym jubelnb entgegengekommen war, wanbte jtdj

balb von ifym ab; ba$ vielgeliebte $om empörte fid), ba$ mißartete

beutfdje SSolf »erlieg ifjn, unb in bm erften 3»üngltng$jal)ren ftarb er

o§ne Wla$t unb oijne (Srben.

£)odj ba$ (£rbe DttoS war be6^alb nid)t ^errentoö; ba$ beutfdje

SSotf trat in baffelbe ein unb f)at eS, \x>k l)eijj e6 i§m beftrttten würbe,

3al)r§unberte lang mit tapferem 9J?utt)e unb ljol)em Sinne Ufyauykt.

3n welker Betrüttung jidj aud? ba$ 9£eidj befanb, als Dtto III. ftarb,

e£ beburfte nur, bafj bk beutfa^en dürften einen tätigen, n>et)rt)aften

unb nüd)tewen Wlann, tok «gjeinrid) ber II. war, auf iljren Sljron ert)o^

hm, um ba$ £aifert§um Ijerauftellen unb bk Meinte neuen 2Bad)3t^um$

in baffelbe §u legen. £)a£ rbmifdje $ei$ beutf^er Nation erhielt ftdj,

bie £errfd?aft über Stalten würbe behauptet, baö beutfdje SReidj blieb

Stern unb £em ber abenblanbifd^en 2Belt; aud? bk «£Jerrfd?aft über

bk Golfer beS Dftenö würbe nadj unb nad? wiebergewonnen, ja $ett*

weife felbft über bk bisherigen ©renken auögebetjnt. 2>a$ tömifdje

ffitifi) beutfdjer Nation war eine votlenbete Sfyatfadje geworben; eine

%)la&)t war begrünbet, wel$e ber flüa^tige 2Bea^fel »orübergeljenber 3Ser^

^ältniffe nia^t leicht metyr in Srage ju ftellen vermochte.
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Unb waS fyat unfer 33oIf bei bem i?aifertl)um, wetc^eö ifym reiche

Ströme beS ebelften 23luteS gefoftet, fdjließficl? gewonnen? T)tefe Srage

ift oft genug oon folgen aufgeworfen Sorben, tk Dtto feine größte

Xfyat tjödjltcb »crargt Ijaben unb überhaupt ben gewaltigen ©ang ber

©efdu'cfyte lieber nacfy oorgefaßten 2lnftcfyten meiftern, als ber 9?otljwen=

bigfeit ber 2)inge nacfybenfen unb fte begreifen wollen.

$or 2ltlem war baS ber 2)eutfcben @ewinn aus ber unoergleia>

liefen Stellung, welche tljre Könige erlangt, baß ftcfy bie oerfcfyiebenen

Stamme, fo uneinS unb »oll (£iferfucbt fte feit jefyer waren, bauernb

nun einer einigen J?önigSl)errfc()aft beugten unb Ijierburclj unauflöslich

§u einem SSolfe oerwuc^fen. 9J?an fann fagen, baS ganje Safyrljunbert

fjat ununterbrochen im Stillen bavan gearbeitet, ein gemeinfameS 93olfSbe*

wußtfein in ben beutfe^en Stammen $u weefen, tin beutfdjeS 93otf gu

fcfyaffen. Scfyon bä ber 3öa§l ihmrabS I. §eigt ft$ freiließ baS ©efüljt

ber 3ufammengel)brigfeit unter ben beutfe^en Stammen, aber gleich

barauf traten fte bod? wieber auSeinanber; nur an ber S»ij}e eines $tae$

fonnte ftcfy £emrtdj I. bk 5lnerfennung ber 2lfamannen unb Satern

gewinnen. 2)em großen SSater folgte ein größerer So^n: bod) t>on

feuern trennten ft$ unter feiner «gerrfc^aft bie Stamme; zweimal Ijatte

baS £önigt§um gegen eine atigemeine (Empörung §u fämpfen, bk baS

faum begrünbete ditid) $u zerreißen brofyte. (£rft bte ruhmreichen kämpfe

gegen bte auswärtigen geinbe unb ber @lan§ beS faiferlic^en 9lamenS

fieberten enblicfc ben SBeftanb beS SReicfyS unb mit iijm bk ©intyett beS

beutfd)en SSolfeS. £>te 3^tgenoffen ^aben eS wofjl gefüllt, ba$ nur

ber 3^atenrul)m DttoS I. fRdäj unb SSoIF oerbanb unb beiber 3u*

fünft verbürgte. 2)aS war eS, weshalb bk beutfdjen dürften Dtto IL,

als ifyn ber 2Beftfranfe überfiel, „alle aus Sreue gegen feinen $ater

tx>k auö einem 9Jhmbe" 35eiftanb gelobten; baS war eS, weSfyalb

fte inSgefammt nad) ber traurigen Sftieberlage in (Satabrien ^icfytS

fe$nttd)er wünfebten als ben £aifer &u feljen unb in feinen Mbtn gu

tröften; baS enblidj, was eS wäfyrenb einer langen »ormunbfcbaftIid)cn

Regierung tro£ ber fortlebenben Spaltung ber Stämme boeb nicfyt tnel)r

ju einer Trennung beS SReid)S fommen ließ. „D ©ermamen!" —

-

Ijeißt eS in bem älteren Seben ber Königin 9J?at§ilbe — „früher unter

baS 3od) frember 33ölfer gebeugt, erft »or ihtrjem burefy ben ®fan& beS

£aifertl)umS erljöfyt, bkm mit ^reue beinern Könige, liebe unb unter*

ftü^e iijn, wie bu nur oermagfl! Saffe nic^t ab ^u beten, ta^ niemals
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ein Surft auö tiefem (Stamme feljle, bu moc^teft fonft betner <£l)re be*

raubt werben unb lieber ber ihte$tf$aft üerfallen, ber bu entriffen bijl
!"

2öie fangfam baS nationale 23ett>ugtfetn in unferem Volfe er*

ftarfte, jeigt ftd? beutiid) an ber feljr allmählichen ©eftb^nung an bm

gemeinfamen $otf6namen. 93on' ber beutfdjen (Spraye, son beutfd)*

rebenben 9#enfd)en fpracfy man freiltd? fc^on früher, aber sott ben Deut*

f$en als einem 93olfe, son einem beutfdfyen %anbe unb beutfa^en SRäfye

tfar nodj im anfange beS $eljnten 3aljrl)unbert3 ntdjt bk *Rebe.^ 2>ie

erften Urfunben, in benen bie ©efammt^eit ber beutfa^rebenben unb nun

in einem 9ttiüt »erbunbenen 2$olf6ftamme als Deutfdje be$ei$net

werben, geboren ber ifrm^lei Dttoö I. an unb §tt>ar ber ßeit, ba er

au^og bk jtatferfrone §u gewinnen. 2lber ber VotfSname „Deutfcbe"

fam bod) wäljrenb beö ganzen SaWunbertS bieffeitö ber Stfpen faum

redjt m®ebraucfy; n)eber bei Sßibufinb nod) bei^oSnntlja ftnbet er ftcfy,

ja eö febeint faft, alö liege er ftd) überhaupt ni$t bei. beutfcfyen <Sdjrift/

ftetlern biefeö 3a^r§unbertö nadjtvetfen. (Sl)e ftd? bie 2)eutf$en alö

fotd)e §u benennen pflegten, tfjaten bteö bie Italiener, benen ftdj bie

Unterfdjiebe ber einzelnen beutfa^rebenben (Stamme juerft §u t>ertt>ifdjen

anfingen. @d)on um baß 3al)r 1000 fennen bie 8djriftfteller 3ta*

lienS nidjt nur ben tarnen ber $)eutf$en, fonbern beginnen aufy

bie 33e§etdjnungen : „2)eutfcbfanb"
, „beutfcfyeS D^eicfy", „beutfdjer £o*

nig" $u gebrauten, ftafyrenb erft nad) ber 9J?itte be$ elften 3a^r^

Ijunberts hei un$ ber allgemeine SSolBname neben ben einzelnen

@tammnamen ttollftanbige 5lnerfennung gewinnt. 2Bie nur burclj

bie ftete SSerbinbung mit ben anber^gearteten Stalienern bk £)eutfcfyen

atlmafytid) §u einer tieferen (5infi$t in bk ©leidjartigfeit unb ©emein*

famfeit iljrer 9fotur unb i§re6 2öefen3 gelangt $u fein fdjemen, fo wer*

ben fte aud? erft im 23erfel)r mit ilmen ft$ an tljren SSolfönamen ge*

wbljnt Ijjaben.

3n ttne gellem St<^t lenkten bk weltbewegenben Zfyaten DttoS

be$ ©rofjen, wenn votr fte aU bk im Verborgenen wirfenbe Wladjt er*

fennen, bie ba3 nationale 53ett)ußtfein in unferem 3Solfe t>eitia,te unb

bauernb befeftigtel 5lber mefyx a(0 baß: bk 2ßege, bk Dtto einfa^lug,

votefen bem beutfdjen 33olfe jugleia^ für alle ßcikn bie Aufgabe ju, bie

cö in ber 2ßeltgefd)td)te §u löfen berufen ift. 5)aö aber ift feine 9Juf*

gäbe, firf) mit ber gefammten ^rabition ber früheren 3^tten ju erfüllen,

mit bem S^aua) feinet ©eifteö erftorbene formen neu $u beteben
f
bk
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erftarrte Sieget burdj He tljm innetooljnenbe inbi^tbualtftrenbe $raft zu

einem ©efefc ber greifyeit §u ergeben, welches ftd) für alle 9Serl)attniffe,

jebenDrt, jebe Nationalität eignet. 2)tc ganze (Summe ber überlieferten

Bitbung in ftd) aufzunehmen, fte nacb ber Natur feinet ©eifteS bura>

zuarbeiten unb r>on ben Elementen feines SBefenS burd?brungen als

©emeingut ber SBelt Einzugeben — baS ift bie Slrt unfereS SSolfeS,

tt>tc ftdj inicird)e unb (Staat, in £unft unb 2Biffenfcßaft, in allen ®e*

bieten beS SebenS erliefen f)at. Nie 5^* t$ etn lernbegierigeres, nie

ein lehrhafteres SSolf gegeben, als tvir Deutfdje ftnb, unb barin liegt

§um guten £§eit unfere tt>eltljtjiorifd)e TOffton. (5S ift bemerfenSwertlj,

ba$ unfer 93otf, fobalb es ftd) nur als eine große Nation erfannte,

biefe feine Aufgabe begriff unb angriff. 2lber nur baburd) würbe bk

Sofung berfelben ermöglicht, ba$ bk Xfyakn DttoS I. bie ©eutfeben in

bk naebften unb unmittelbarften Beziehungen mit Stalten unb Nom
felbft, bem Stttttelpunfte ber alten Kultur, r>erfe£ten. <So ungebilbet

Nom bamatS mar, eS umfdjloß nicfjitSbeftominber ben $ern ber gefamm*

ten Srabitton, welche für jene $ät Bebeutung Ijatte. SBenn ber 9Jhtnb

ber 2BeiSl)ett fcfywieg, fpradjen bie Steine; baS ®tab beS ^eiligen $etruS

war berebter als bte Banner, bie ftcl) bie Nachfolger beS Styoftetfürften

nannten.

(§S wäre eine fdjone Aufgabe, bis in baS £feinfte r)inein §u geigen,

tt)ie jtdj bk SSerpltniffe beS beutfd)en SebenS in ber zweiten «£jälfte beS

Zehnten SafyrljunbertS umgeftalteten, inbem man alle Jhtlturelemente,

welche jtdj aus bem 5lltertt)um erhalten Ratten, aufnahm unb hä ftdt)

einbürgerte. Sir muffen eS uns tterfagen hierauf näfyer einzugeben

unb fonnen nur einzelne fünfte im ginge berühren.

(Srft in biefer 3eit entftanben in bem inneren £>eutfd)lanb DvU

fdjaften, bte ftd) als @täbte hqäfynm laffen; fte erwud)fen ttyeils aus

Burgen, bk zur 55ert^eibigung beS SanbeS errichtet waren, tr)ettS um

Btfcr)ofSft£e unb Ätöfler, t^eilS aus befugten £anbetsplä£en. 2)ie Äa*

rolingifdje 3eit §atte nur bis zum Nfjein unb zur 3)onau fyin ftäbtifcfyeS

Seben gefannt, unb audji bort würben in ben£)änen* unb Ungarnfiür*

men bk Stauern gebrochen, bk @tabte zerftört unb ^u (£inbbtn umge*

fd)affen; erft bk Dttonm^it fyat fte t>on Neuem belebt. 3m Anfang

beS elften 3aljrfjunbertS waren bann Stbltt, 9ftain§, granffurt, SSormS,

©trafbürg, NegenSburg, 5lugSburg, 9J?agbeburg fc^on bic^t beoölferte

^pta^e, in benen (tdj ber ganze »on bem ftäbtifdjen Seben unzertrennliche
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Verfefyr entfaltete, obtoofyl fte nod? *>on fonigltdjen ober bifd?ofltd)en 23e*

amten Bemaltet mürben unb jtdj erft fpäter $u bürgerlicher Steilheit auf*

fdjtoangen. 3n tiefen «Stdbten unb sielen anberen »on geringerer 23e*

beutung erhoben ftdj tfirdjen unb £löfter, meift nur au£«£)oIs gebaut,

bod) begann man aud) bereite mit bem (Steinbau. Senen eigentümlichen

Söauftif, ber in ben folgenben Safyrtyunbetten Europa betjerrfc^te unb

bm man früher ben btyjanttmfdjen, jefct ben tomantfdjen §u nennen pflegt,

»erfolgt man §u feinen erften Urfprüngen an ben hängen beö £aiv

§e6 , unb gerabe in jenen 93aubenfmalcn, meldte bte Dttonen unb iljre

3ettgenoffen unö ^tnterlaffen fyaUn j bei aller Dfol^eit burcfybridjt bodj

in ißnen ein freierer @eift, ein mefjr inbiotbuelleS ©efü&l bk aus bem

romifdjjen 2l(tert§um überlieferten ©efe$e ber Slrdjiteftur. 2ßte geringe

fugig ftnb bie 9£efte oon SBautoerfen, welche bk «ftarolingifdje &it in

2)eutfd)lanb §urücfgelaffen §at) tote oiel lebenbtger fpridjt $u uns bte

Dttonen§eit auS biefen alten Wlau ertoerfen, mit btnm bk ©efcfyicfyte ber

beutfcfyen Vaufunft beginnt!

©leid? bem ftabtifd)en %thm Ijob jtdj, naa^bem bte inneren Kriege

unb bk Einfalle ber Ungarn, 'Sänzn unb Sßenben £)eutfd)lanb lange

faft §u einer 2Büftenei gemalt fyatten, in ftaunenötoertfyer 2Betfe ber

5lnbau beö SanbeS; «gjeinrtd? II. nannte (Saufen wegen feiner grudjt*

barfeit einen Vorljof be6 ^arabiefeö. 2Bie bk gortfdjrttte in ber 23au*

fünft, ging and) bk beffere 33obenfultur oor Willem »on btn Jftrcfyen unb

JHöftern au$, bk ba$ tljnen oon bm Königen übertragene ®ut trefflid?

$u nu^en touften. ffllit eigentümlicher Söefriebigung ftel)t man auf

jene frönen $ergamenturfunben ber Dttonen, wie fte faft nodj überall

in ben beutfdjen 2lrd?ioen ftdj ftnben; es ftnb meift Verlegungen oon

einzelnen 2Betlern unb oerobeten getbmarfen an £trdjen unb Softer,

aber toetctjeS reiche %tbm ift biefen tobten 6d?enfungSbriefen ertoad^

fen! <5te Jjaben japofe Drtfdjaften in ba$ Seben gerufen, fruchtbare

2anbfd)aften gefc^affen, Ü)eutfc^lanb gerabe§u umgewanbett.

3u berfelben ßdt gewannen aua) 2Btffenfdjaft unb ihmft unter

un£ eine bleibenbe <&tätk. 2ßie bürftig bte Literatur t>or DttoS Stau

ferfronung ift, fo fc^neU entfaltet fte ftdj nad^er $u einer bemerfenS*

merken «£>oije. Sibufinb, $uotger unb $o3nntlja fc^reiben unter bem

erften lebenbigen ©tnbrucf, bafj ein fädjjtfd^er gürft an bk @pi^e ber

2Be(t geftellt iftj i^re SBerfe ftnb ganj oon bem «Stola auf i^ren grofen

Surften unb u)r mäc^tigeö SSolf burc^brungen. Von ba an würbe ber
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faiferttd;e §of ber @amme(pla<3 aller l)eroorragenben ©elfter beö 2lbenb*

lanbeS, unb felbft ein ©erbcrt fprtd)t e$ au£, baß fein ©enie nur burd)

bie£)ttonen gewedt fei; bie gelehrte 33ilbung ber 3^it fammelte ftd; wie

in einem SBrennpunft bamalö am beutfdjen £ofe unb bura^brang oon

l)ier au£ juerft unb §umeift bte beutfc^en £anber. @3 war biefe 23ilbung

nia)t eine originale, frei au$ bem ©etfte be3 $olfeö geboren j audj ^ter

war eS bie Srabition, bie man aufnahm unb ber man ftdj anfdjfofj.

3ene neulatetnifdje 2Biffenfd)aft unb Literatur, welche tk &'ird)e auf

©runblage ber aftrömifdjen 23tlbung gefc^affen tyatte, ging auf ba$

beutfc^e 93olf über unb mit tfjr bte flafftfaje Literatur ber alten Corner.

2tber Widern, waö bk 2)eutfdjen empfingen, gaben fte boa) ba£ eigen?

tfyümlic^e ©eprctge tfjreS eigenen ©etfteS. 6te fcfyrieben in römifdjer

©pradje, aber aus beutfdjer $lnfd?auung, unb fte fd^rieben oon btnU

fd>en fingen, yiifyt oor§uggweife mit tljeologtfdjen 2Berfen, tote fte bk

$arotinger§eit Ijeroorgebrad^t fjatte, befdjäftigten fte ftdj, fonbern mit ber

©ef^idjte tyxtv&it, ifyreS SanbeS unb befangen bkXfyakn tljrer alten

Reiben in lateinifdjen Werfen } §u feiner ßdt ift wofyl weniger in bzuU

fctyer <5ptacf>e unb bod) meljr in beutfd)em ©eifte getrieben worben. Unb

nifyt anberS war e8 mit ben bilbenben fünften, bie oorne^mttd) unter

Dtto II. unb III. nadj 3)eutfd)tanb oerpflan§t würben. ^Billigte oon

9Mn§ unb 23ernwarb oon «gjilbeSljetm Ijaben ftd) in ber Jhtnftgefdjtc^te

nicfyt minber ein bteibenbeö 2inbenfen geführt al$ in ber $eid)i3gefd?td)te.

2)ie (Stnbrücfe, bie fte tu Stalten empfingen, ftnb oon unenblidjer grudjt*

barfeit gewefen; oon btefen (Sinbrüden nahmen bte bilbenben fünfte hä

uns iijren Urfprung, erhielten fte Slnflojü unb D^i^tung.

2ßie i)a$ Kulturleben unfereö SSolfeö oon \)m Srabttionen ber

romifdjen Kirdje ausging unb burd? fte befruchtet würbe, fo feiert wir

§ugleia7 t)k gan§e geiftige (Sriftens beffetben burd) biefe Srabitionen be*

jiimmt. @ie ftnb e8, an benen fta) baö ©taubenöleben be3 beutfcfyen

SSotfeS Ijeranbilbet, bod? aud) fte empfangen neues £eben burdj ben

beutfcben ©eift unb i^re oerfnöa^erten formen werben gebrochen. Gnn

lebenbtgeS prafttfdjeS (Sfyriftentljum erfteljt wieber,- tim freiere 2Betfe

be6 fircfylicfyen Seben^ bria^t ft^ 33aljn; ber QdlauU §eigt ft$ oon feuern

al6 \)k Äraft, welche t)k 3ßelt üUxvoini)^t 2)ie fpatere ^arolingcraeit

gefiel ftc^ in ber Aufrichtung neuer firc^lic^er <5aJungen, fucfyte bk

fa^rofffte Trennung §wifd>en Kirche unb <&taat, £leruö unb Saienwelt

burc^sufü^ren, t§r2öerf ftnb bte pfeuboiftborifd)enDecretalien; bieOtto^
Oief eBre^t, Äaiferseit. I. 5. «uff. 49
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neu^eit belebt bie TOffton, baut Stirfyn unb Softer bafyeim unb in

ben Säubern ber Reiben, fte beftrebt fldj (Staat unb Jtirdje lieber burdj

baS 2eben felbft §u oerbinben. 3)tc 33ifdj.öfe werben bte einflußreich

ften Beamten beS$ei$S, bte 5J?on$e bteuen am «gofe ber Röntge: fo

milbert fid) ber fdjroffe ®egenfa£ §wifd?en £ird)e unb @taot
;

$aifer*

tfjum unb *Papftt£ntm, ©eiftlicfyfeit unb öaientljum unb tritt nur fetten

in ganzer ©djarfe fyeroor. @S fdjeint ba wofjl, als fei bie i?ir$e oon

bem weltlichen Seben unterbrütft, aber in ber^at i(i fte bie treibenbe,

2llieS bewegenbe SD^a^t ber 3^, unb wenn nidjt bie Jftrdje, bod) ber

cfyriftlidie ©taube. £)tto I. war es, ber ftc^ baS ^apftt^um unterwarf

unb i§m nidjt ofjne £arte feinen Sßitfen aufzwang, aber bk $irdje oer*

fannte bocfy ntdjt, wie t>tel fie itym banfte. „TOt Seüften," fagt 33run oon

Duerfurt, „gebeuft bte iftrdje ber golbenen Säten jenes frommen, jenes

ftarren Dtto, ber bk unruhigen Elemente §u bannen wußte, wäfjrenb

ftc je&t nirgenbS ^rieben ftnbet; fein 2lnbenfen lebt in ifjr fort, aber

ber beiben anberen Dttonen fyat fte oergeffen." 2)aS £aifertf)um, mit

allen Uebertieferungen ber römifd)*fatl)oIifdjen £trd)e oerwadjfen, prägte

biefe fo tief ber beutf^en Nation ein, ba§ fte auf Safjrljunberte fyn baS

%ehm berfelben bet)errfa)ten; bodj $omS Srabittonen gelten beSfjalb

ben nationalen ©etft keineswegs gan§ gebunben, unb ber dnufttid^e

©taube, bem beutfd)en greiljeitsftmt fo entfprea)enb, war §ute£t bod?

mächtiger in unferem SSotfe als alle formen ber romif^en £trd?e.

2öaren aud) bk 9J?enfdjen jener $ät oielfad) in äußerer Sßerftjeiltgfeit

befangen, ber ©laube in i§nen war fein tobter, fonbern gütle perfon*

liefen SebenS, tfraft unb 3u»erftdjt. 2ßaS bk £)eutfd)en bamalS ge*

wirft fyaben, in 5llfem Ijat ber ©taube mitgewirkt.

kaufen wir fo ber Erneuerung beS ifrrifertfyumS burdj bk Safy

fenfurften, ba§ unfere Nationalität erftarfte, ba§ fte mitten in baS ihtt*

turteben ber SBelt eintrat unb bie Aufgabe erfaßte, bte i§r in bemfetben

befdjjieben, fo i)at biefeS (Sreigniß augleidj audj über bk gefammte abenb*

tanbtfdje SBclt mannigfachen 6egen verbreitet. (Srft je&t gewannen Ijier

bie dmfttid?en Voller für immer ben Ijetbmfcfyen geinben ben Vorrang

ab] bie£ird?e erhielt neues %tUn unb breitete fid) über bk bisherigen

©renken auS; bk geifttge SBitbung lebte auf, wo fte erftorben faxten,

unb brang attmafylid? weiter oor; bie Golfer Ratten wieber einen bittet*

punft gefunben, um ben fte ftdj fammetn fonnten, — welker ©ewinn

!

welcher gorifdjritt in ber Entwicklung ber 9ftenfd^eit!
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2ltterbingS lag in ber Errichtung biefeS neuen tfaifertljumS bie @e*

fa^r, baß baS faum erwarte nationale Beben ber europaifdjjen Golfer

gewaltfam unterbrüdt derben fbnute. Denn wer will leugnen, baß

aud) biefeS 3m:perium ©ewalttljaten übte unb fein3o$ oft J)art war?

„Mottet baS^olf ber*Rebarier auS!" fdjrieb Dtto ber ©rege ben faa>

ftfcC?en gürften. 2lud) Ijat eS tt)eber bamalS an 93erfud)en gefehlt, ein bie

freie (Entwitfelung ber Nationen fjjemmenbeS SBeltretd), bem romifcfyen

äfynticb, r>on feuern ju grimben, noc& in ber Jolge. 516er wir fyaben

bereits gefefyen, wol)in foldje SSerfucr)e führten, tt)ie wenig SluSftdjt auf

bauernben Erfolg fie Ratten. £)aS beutfe^e £aifertljum war nid?t baS

römtfd)e, ntc^t baS i?arolingifd)e, tß fonnte bauernb feinen 3tt>ang üben,

ber bem beutfd)en ©etfte §uwiber ift; in Sßafjrtyeit forberte eS, wenn

aud) wiber 2lbfi$t un\) 2ßtlfen, \)k (Sntwidlung ber Nationalitäten metyr,

alö eS fte bemmte.

Denn wie wäre eS fonft mögttd) gewefen, bafj ftd? gerabe sur^f

ber erften Gräftentwtdlung biefeS J?aifertfyumS mbtn iljm unb jum

Sljett unter feinem @d)u£e über baS ganje 5lbenbtanb fyin neue ©taa*

ten auf nationaler ©runblage erboben, ba$ bte meiften SSolfer Europas
--

bte anfange tt)re6 felbftftänbigen ftaatlia^en SebenS gerabe in bemfelben

Safjrljunbert ftnben, baS bie Erneuerung beS i?aifert|umS fafy? 3n ber

^nteljnung an bte Dttomfd)e Wladjt gewannen -UtteSco unb 33oieflaw bie

9D?bglid?f-eit ein pofnifdjeS 9läfy ju errieten. 3n ber ^erbinbung mit

ber baierifdjen ©ifefa fafj) 2ßaif etn Wlittel §ur Stufria^tung beö £onig*

tfjumS unter ben Ungarn, unb Dtto III. war eS, ber tym bie Königs*

frone fenben lief, «gmralb 23fau§aljm, ber S3erbünbete DttoS L, legte

tk ©runblage eines $eid)S, welckS juerft baS gan^e Dänemarf um*

f$lo§. Damals erft bilbete jtd) in btn Sagen EbwarbS beS keltern,

beS waderen Slttjelftan unb Ebgar beS ©lüdlidjen bk Einheit beS eng*

tifcfyen *Heid)S bur$, §u fpat fretlid), um bauernb baS erfd)laffte ®e*

f$led)t ber 2lngelfa$fen §u fräfttgen. Damals ergriffen bie Eapetinger

baS ©cepter, \)k erfte Dtynaftie jenfeitS beS SRIjeinS, welche ityren Sfyron

auf nationaler ©runblage erriebtete, mit ber eigentlich) erft dn franko*

fifdieS $eid) beginnt ) ber 35egrünber beffelben war ein Stfeffe Dtto S beS

©ropen, tin dnfd beS faa^ftfa^en ^einritt^. 2ßefa^eS Sanb fyat baö

3od> ber beutfdjen «§errfd;aft fdwerer empfunben alSStatien! Unb bod)

fangen je^t bie Staliener felbft an §u befennen, baf \)k (Sntwidtung

i§rer Nationalität burc^ bie$D?a$t berDttonen mit me^r gehoben als

49*
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niebergetyalten tft. 5)aö beutfc^e £atfert§um war lein Regiment, baS bte

greiljeit t>er Golfer in Banben fcfylug.

Unb enblid) nocb eine grage: 2Bie Ijat ftd) überhaupt bag ©e*

fammtleben Europas feit jener 3^tt entwickelt? Unfehlbar giebt e6 eine

große gemeinfame ©tunbtage in Kircfye, (Staat unb Bilbung, auf ber

alles Kulturleben ber abenblanbifcfyen 2ßelt rufyt unb bk ftd? fdjon in

bm früljeften Berührungen zwtfc^en ben ©ermanen unb Römern bitbete,

bann im Jtarolittgifdjen 9iäa) erweitert unb befeftigt würbe. 2luf bit*

fer gemeinfamen ©runblage Ijaben jtdj oerfdn'ebenartige , befonbere

Staaten . erbaut, meijjr ober minber alle fcurdj bk (§tgent|jümlidjfett ber

Nationalitäten beftimmt. SebeS fraftoolte SBolf Ijat jtdj feine ftaatli^e

(£riften§ §um £l)eil frei nafy feinen Bebürfniffen, zum $§etl bem

3wange gebietenber Umftänbe nac^gebenb, gefdjaffen unb feine eigene

©efcfyicfyte gewonnen. 3n bunter Sflannigfaltigfeit laufen nun Sntereffen

unb Begebungen ber t>evfd)iebenfien 5lrt in ber tyiftorifcfyen Bewegung

neben unb bur$ einanber: aber bie Bewegung wirb boclj immer geleitet

oon einem einigen ober einigen wenigen 93ölfern, bk jtd) burdj große

eigentümliche SSerbtenjle um bie SBelt bm *ßrtnctyat errungen fjaben.

3)iefe (Sntwicflung, bie ben Anfang einer neuen ßdt be^ei^net, bk fol*

genreicfyfte »tefletdjt, wetdje bk 9ftenfd^eit erfahren fjat, beginnt mit ber

3eit ber Dttonen; ba$ beutfcfye S3oÖ war ba$ erfte, weldjeS jenen

sprtnctpat errang unb i§n burd? 3aijrlwnberte ru^mooll allein zu be=

Raupten wußte. 3n biefem ^rincipat liegt bk Bebeutung beS beutfa^en

ÄaifertljumS,* bie Kontinuität ber weiteren (Entwicklung beS europaifdjen

SebenS ift oon bemfetben ausgegangen, t)at ftdj an baffelbe angefcfyloffem

ifaum war mx 3a§r§unbert nad? bem Sobe Karls be£ ©roßen t>er*

floffen, als alle ftaatlicljen SSerljaltniffe im 5lbenbtanbe aufgeloft würben,

bie 3ulunft ber Kirche auf baS 2leußerfte bebro§t war. Nie ift feit

DttoS .taiferfrönung eine ä^nlia^e 3^ftörung über (Suropa gefommen;

bk großen ü)inge gewannen feit jener 3e i* ^^nen gleichmäßigeren, fta*

tigeren, nie mefyr ganz unterbrochenen ©ang; felbft bk gewaltigften

Umwälzungen oermoa^ten tiefen im ©anjen nidjt mel)r aufzuhalten.

So liegen im sehnten 3al)rl}unbert bk Anfänge unfereS beutfa^en

BolfSlebenS, wk jener großen europäifd)en (Entwicklung, in ber wir

nodj heutigen SageS fielen: aber eS ftnb Anfänge, unb man fuct)e bä

iijmn nidjt, was ber Wiitk ober bem (Snbe angehört. Seicht ift zu

geigen, worin jene 3ät arm unb bürftig war; nid)t allein bk moberne
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SBelt, fonbern felbft bie fpäteren 3aWunberte beö TOtte(a(ter£ Ijaben

fte an ^eicfctfjum ber £eben3gefta(tungen, wie an tieferen @tro*

mungen geiftigen SebenS vt>ett übertroffen. Slberftraft unb ©aft, eine

gülfe urfprüngltd)er triebe burcfjbringen biefetbe, unb be$f)alb roenbet

ft$ baS 2luge, ba$ ftcij einmal in fte vertieft fyat, nur ungern t>on ir}r

ab. 2Bir feljen nidjt ben «gjerbft mit feinen grüßten, ni$t hm Sommer

mit feinen SBlütljen, notf) ben £en§ mit feinem frifdjen 33lätterf$mutf;

eS ift glei^fam bte ßdt, wo bie erfte <&aat fpriefjt unb ber 2ßa(b bem

fernen 23efd)auer nodj hk bürren tiefte jctgt, ber fpafyenbe 33licf aber

in ber 9?äfje fd)on bie ooflen SBlattfnoSpen wahrnimmt, hk um auf§u*

brechen nur eines toarmen ©onenblicfö Darren.





(teilen mt) $tw\ft

jum

^Weiten unb brüten 93ud).





I. UeBerftdjt bet Quellen unb ^lilfSttuttei. 1

)

1. (Sletd^etttge 3Utttaleit imb ®efd)td)ts|"d)retber.

3)ie @ef$t$t§f$reibung be§ jefynten 3alj>rfjunbert§ in ben beutfdjen Säubern

gtebt ein treues 5X6T6ttb bei* 3dtöer$81tntf[e. Sie Staaten, toel^e eine fo reiche

Duette bei* 9?eicf)§gef$id)te in ber Äarolingerjeit barbieten , Ijören mit bem SSerfaE

berfetben auf ober werben ganj bürftig. 3)te Xe^te ^ortfe^ung ber 2tnnaten bon

ftujba enbet mit bem Safjre 901; tyr SScrfaffcr ift ein Saier (M. G. I. 395—

415) 2
). ®ie (Sbronü be« töejino läuft mit bem 3a§re 905 au« (M. G. I.

537—612. Ueberfe^ung toon SDümmter in ben ©ef$id)t§f$reibera ber beutfdjen

SSorjctt. IX. 3a$rfj. 14. SSanb). gür bie nädjfie Bett §aben Wir nur fe§r a^ort»

fHfd)e 2tuf§ei#nungen in einigen $lofterannaten , bie ft$ überbieS faft ganj auf bie

$rooinsiat*@eid)id)te befcfyränfen. %m meiften »erbauten wir (Schwaben: eine $ ort*

fe^ung ber 2Itamanntf d?en Sfnnaten, bie im Softer ©. ©alten entftanben

tfl, ffityrt 6i§ pul Saijre 926 (M. G. I. 52-56), bie furjen Stnnaten toon

Weingarten big jum 3a§re 936 (M. G. I. 65—67). 3u granfen würben unfereS

SBtffenS aHein im Ätojfcr £er§fetb bamats annatiftifctje 2tuf$eidjnungen gemacqt

;

fie finb in tt)rer urfyrüngtidjen ©efiatt nidjt meljr erhalten, bodj ijl i$r 3nfyatt

babur$ aufbewahrt, ba§ fie mit geringen Steuerungen in fpätere 2tnnaten auf*

genommen finb, namentlich in bie^itbesfyetmer, Ouebtinbnrger, 2ßeifjen*

burger, Ottobeuernf^en unb 5X(tatc^er2lrtnaIen, wie in ba§ ©efd?id)t6wert

be8 Lambert bon £er8fetb (M. G. III. 50—63 unb V. 4). 3n @ad)fen

Würben nur bie bürftigen ^otijen ber Äorfceier Stnnaten fortgeführt (M. G.

III. 4). 3n äfyntidjer äöeife würben in Skiern bie älteren ©at^burger SInnaten

fortgefe^t, bodj finb au$ i^re 9?a$rid)ten nur in fpäteren abgeleiteten Duetten er*

galten, namentlid) in benStnnaten be8$lofier§ ©arften unb bon ©. Sftubbert

in ©atjburg (M. G. IX. 565—567. 771. 772); anbere fur$e 2tufWidmungen

finb in SftegenSburg gemalt, aber ebenfalls ni$t in urf£rüngti$er ©efialt auf

uns gekommen (Annalcs s. Emmerammi Eatisponensis minores in bem M. G.

1) ©ie Uefcerfidjten ber Duetten unb §ü(fgmittel für ben erften unb gleiten 33anb finb nieberge*

f$riefcen Sorben, e^e'äBattenfea^ fein^äBerf „©eutfdjlanb§ ©efdjicfjtSqueu'en im. 9ftittelalter" öer*

offentiidjte. «Später würben fie eine anbereJCSjeftalt erhalten Mafien;; fie je£t im SCßefentlic&en ju

änbern, roäre um fo 6ebenHi$er, aU 2Batten6adj.;
; feIoft toielfadj auf fie SJejug genommen Ijat.

2) 2)ie große «Sammlung unferer ©efdjtdjtSqueu'en fcon $er£: Monumenta Gerraaniae hktorica ift

fo cittrt, baß mit M. G. ftetS ber fcetreffenbe;33anb ber ©efdjtd)t§fcf)rei6er gemeint ift; bie 5öänbe

ber ©efefcfammlung finb beseitet mit M. G. Legg.
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I. 94). 9!u<$ in Sottyringen muffen einzelne Annalen nodj unbebeutenbe gort*

fe^ungen ermatten ljaben, tüte eine in ben SlnnaUn beS $lofterS <S. 2ftarjmin

gu Sri er üorliegt (M. G. IV. 6. 7); auf folgen älteren Aufzeichnungen berufen

Zum Styeil bie füäteren lotfyringifäjen Annalen, befonbers bie um 960 begonnenen

beSßfojterSSobbeS, bie manche widrige ^ottjen enthalten (M. G. II. 209—211),

unb eine um baS Sa&r 1000 gemalte Bufammenftettung , welche in bie Sütttdjer

Kunden (M. G. IV. 16) unb itynen üerwanbte Duetten übergegangen ijt. 2öai£,

©Sttinger 9?a<$rid?ten 1870. @. 302-309. 2>ie füäteren 3atyrbücl?er beS tlofterS

SobbeS (M. G. IV. 16) finb nur eine Kompilation üon Süttidjer unb Sßetßenburger

Sfnnalen.

©te @efct)i$tsfdi}retbung bleibt wät)renb ber erfien £älfte beS sehnten 3al)r*

fyunberts in Seutfctylanb bie bürftigfk, welcbe man ffdj üorftetten lann, aber gleich

naef) ber SJcitte beffelben getoinnt fie mef)r Seben. 2)ieS giebt fid) guerfl ju erfennen

inSftetc&enauer Annalen, toel^e bie älteren Alamanntfdjen Slnnalen fortführen,

jebod? fd)on über baS fcroüinziette ^ntereffe hinausgehen unb toieber baS ganze Sfteici)

in baS Auge faffen. äBÜ&eltn, ber natürliche @ol)n Ottos be@ ©roßen, fyat fie ent*

weber felbft aufgezeichnet ober aufzeichnen laffen; fie enben mit bem 3atyre 954, wo

Sßtfyetat jum @rjbif($ofe üon äftainz erhoben Würbe (M. G. I. 68. 69 unb Jaffe

Bibl. III. 702—706). dttoa um biefelbe 3«t würben in äfmlic&er Sßeife bie foge*

nannten größeren Kunden üon ©. ©allen angelegt, bie fidj ebenfalls an bie

Alamannifdi}en aufstießen unb über ein 3atyrtyunbert üon üerfctyiebenen SSerfaffern

fortgefefct finb(M. G. I. 78—85); au$ entpanben bie furzen Annalen üon Äötti

(M. G. I. 97-99).

Sie $eidt)enauer unb @. ©aller Annalen überbietet bann Weit ber gort*

fe|er beS Sftegino, ber erft um baS Satyr 960 feine Satyrbüdjer begann, aber bie

frühere Bett üom Satyre 907 nactytyolte (M. G. I. 61^-629. VI. 620. Iteberfe^ung

üon SSübinger in ben ©efctyidjtsfctyreibern ber beutfdjen Sßorjett. X. Satyrty. 1. SSanb).

3)ie $erfon beS SSerfafferS ifi nietyt befannt, bodj muß er W6n<§ im tlofier ©.

äftajimin ju Srier gewefen fein; er ftanb bem nactytyerigen (grzbtfctyof Abatbert üon

Sftagbeburg fetyr natye unb burety biefen au§ bem (Srzbifctyof äßiltyelm. 2)aS SBBerf

würbe nur bis jum (Snbe beS SatyreS 967 fortgeführt; ba im Satyre 968 Abatbert

auf ben erzbif$öfli$en @tutyl üon äftagbeburg erhoben würbe unb audj fonjt manche

Beiden auf ityn tyinWeifen, wäreeS nietyt unmöglich, baß er felbft unmittelbar an bem

S35er!e beteiligt war *): 33iS zum Satyre 938 berufen bie Aufzeichnungen fajl allein

auf ben 9to$enauer unb #erSfetber Annaten, wie auf ben älteren Satyrbüctyern üon

@. üftajcimtn. Aud) füäter noety !ann man biefe Duetten üerfolgen, aber bie (Srjäfc*

lung Wirb ausführlicher unb eingetyenber , befonberS üom 3atyre 961 an , wo fie be*

reitS ganj original ijt. ®er SSerfaffer i|t über bie gleichzeitigen Vorgänge üortreffliety

unterrichtet, felbft über bie italifetyen Angelegenheiten, unb erjätylt Wotyl Zieles als

Slugenjeuge; bie @^ractye ift einfach unb würbig. lieber bie befonberS Wertzölle

ä^ün^ener §anbfctyrift ftetye Söaifc, ©öttinger ^ac^ri^ten 1871 @. 367—373.

©leictyzeitig entftanben in ben außerbeutfetyen Sänbern einige bemer^enSWerttye

1) „Machinatione et consilio Wilhelm! archiepiscopi , licet meliora in euin confisus fuerit et

nihil unquam in eum deliquerit" jum 3a^r 961. SßergT. jum 3a^t 962. 2ßev tonnte Teic^t

fo in 2Kbalbevtt< £>evs fel;en? ©aju lommt bie ftäuftge Sv\üäT;nuitg bev Ibtei äßeigenfeut-g, bev

Slbalbevt eine 3eit lang aU 216t .üovftanb, obgleich er eigentlich bem Softer ®. «ütojimin an*

geprte.
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§iflorifd?e 2Berte, bie audj für bie ©efdjtdjte beg beutfd)en 8fcei($« ntd)t geringes 3n*

tereffe barbieten. ®er 2)omfjerr $lob»arb Don Sfteimg fdjrieb feine Jlnnaleu,

bte Dom Safyre 919 Bio jum Safyre 966 reiben; fte Derbreiten fid) Dielfacty über bie

SSerfyältniffe beg äöeftfranfenretd&g ju ber £errfcbaft ber «Sacbfen unb finb befonberg

für bie lot^ringifdjen Angelegenheiten eine ergiebige Ouette (M. G. III. 368—407).

^toboarb giebt eine große 9ftenge Don ^otijen, aber ofjne ben Bufammenfyang ber

2)inge ju erflären: begl;atb bleibt er oft bunfel unb unDerftänbltd) ; er ift jebod) ein

SUberläfffger ©etoa^rSmann unb für bie (Senologie jener Betten unentbehrlich

Ueberbieg fcfyrieb ^loboarb eine ©ef<$t<$te beg (Srjbigtljumg 9Uimg, bie an

mannen ©teilen bie ®efcbid)te beg beutfdjen $et$g berührt ; fte ift jum großen Sfyeit

gebructt bei Bouquet, Eecueil des historiens des Gaules et de la France. VIII.

154_175
;
boßjlänbig in ber Bibliotheca Patrum Lugd. XVII. 500 seq.

2Bie bie 23ü$er btefeS gelehrten granjofen ber beutfd)en ©ef<$t$te ju ©ute

famen, fo bag balb na^er entftanbene $autotto>erf beg gebilbeten Italiener« 2iub*

Dranb, bem Otto an feinem £>ofe eine 3uflud)tgftätte eröffnete unb ben er bann

inr 3apre 962 auf ben Sßifdjofgfuifyl Don (Sremona erljob. SiubDranb nannte fein

SBerf, bag jum £&eil in ^ranlfurt unb in ftetenr^inblid; auf bie eben ft$ glanj*

Doli erfyebenbe äftacbt Dttog getrieben ijt, 33ud& ber SB er gel tu ng,(Antapodo-

sis), benn er tooßte mit bemfelben für alles £eib, bag i§m tönig 23erengar unb

beffett ©ematytin ^gefügt Ratten, eine bittere 9?ad)e üben; abgefaßt ifi eg steiften

ben Sauren 958—962. StubDranbg ßrsä^lungen berühren befonberg bie ©efcbidjte

3talieng, geben aber sugleidj allgemeine Beitgef$i$te : fte bieten aud) manche toidj*

tige 9?ad)ridjten &ur beutfc^eu ®ef$id)te bar, bo$ finb gerabe biefe mit befonberer

SBorftdjt ju benu^en, ba SiubDraub Don ben beutfcfyen SDingen nur nad) bem berietet,

tt)a§ er gufättig an Dttog £ofe er^len prte, of)ne n%r mit ben Sßer^ältniffen

Dertraut p fein. 3n fe$g SMidjern jleßt SiubDranb bie Buftänbe Dom 3al?re 887

big pm 3afyre 950 bar, in ben fpäteren 33üdjern meift feine eigenen (Srlebniffe.

£)ag äßerl ift an§iel?enb getrieben, burc^aug original unb tro£ ber £etbenf$aftlid)*

feit unb (Sitelleit beg SSerfafferS bodj in bem rein £fyatfä$li$en meifi juDerläfftg.

(§g bleibt bei aßen feinen gefylern eine ber bebeutenbjien @efdj>id)tgqueßen beg sehnten

3a§rfyunbertg. (Sine Dortrefflicfye Ausgabe na$ SiubDranbg eigener §anbfd)rift be*

fi^en toir Don $er£ in feiner großen «Sammlung (M. G. III. 273—339), nad? ber

aud? eine £anbauggabe Deranftaltet ift *). lleberfe^t ifi bie Antapodosis im 31uSsuge

in ben ©efd)id)tsfcl)reibern ber beutfc^en SSorjeit (X. Saljrfy. 2. S3anb) Dom $rei§erm

t. D. b. Dfien*@a(!en ; bie (Einleitung gur Ueberfe^ung rü^rt Don SCßattenbac^ ^er,

ber ftc^ audj an ber Bearbeitung beteiligt fyat %nx bietritif ift befonber§ toic^tig:

B. A. Köpke , de vita et scriptis Liudprandi episcopi Oremonensis (Berolini

1842). (Singel^enbe fritifc^e Unterfuc^ungen geben (S. ©anblüer unb 3. 3. Mller

in 33übinger§ Unterfud)ungen pr mittleren ©efc^ic^te 39b. I. (Seidig 1871). S)ie

@laubtoürbig!ett 2iubDranb§ ift befonber§ Don 3of. 2)üret in ben ©efc^ic^tgblättern

au8 ber ©c^toeij I. 214 ff. 290 ff. unb Fr. Liverani, Giovanni da Tossignano

(Macerata 1859) angefochten toorben.

Unter ben frifc^en ©inbrüden ber ^erfießung beg abenblänbifc|>en $aifert!)um§

na^m bann bie ©efc^ic^tgfc^reibung in 2)eutfd)lanb ben erfreulic^fien 51uffc^teung.

©leic^jeitig fc^rieben Sßibufinb Don torDet, £rotSOitl?a Don ©anberg^eim unb

5Ruotger Don Mn; um bag 3a^r 968 finb 3Bibufinbg"©äc^fifc^e ©efc^ic^ten, §rotg.

l) £>ie sielte »erme^rte Sluflaße bet .§>ani>auöga&e ift öon ©t'immlev fiearteitet.
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btt^a« §elbenlteb bon ben Saaten Ottos, föuotgerS SebenSbeföreibung beS (Sr&fctfdjofs

SSrun beenbigt korben. •

SöibufinbS Sßerf, betitelt Res gestae Saxonicae, ift für bie beutfdje ©e*

fetzte beS sehnten SaljrfyunbertS o$ne atte ftrage bte bor&üglic^fte Duettenfärift-

5fti$t allein baß SGßibultnb in ben weiften Ratten ficb rool)lunterrid)tet geigt, er ber*

fteljt an$ feine ßett im ©roßeu auftufaffen unb ftetft ben ^riftttc^^erotf^en (Sfya*

ralter berfelben am treueften bar. ©eine Hauptaufgabe fielet er in ben (Erklungen

bon Ottos I. Saaten, benen bas ganje jtoette unb britte 93ud) feines SBerfeS ge*

tüibmet ift, roie ein Slnfyang pm britten 33ud)e, ben er balb na$ bem £obe beS

ßaiferS fjtnpfügte. Stber er ge§t sugleid) in bie früheren Seiten prüd, unb roie

er in Otto befonberS ben SanbSmann erblicft, ber baS <Sa#fenbolf auf ben Wften

©ibfel ber (Sbre erfyob
,

fdn'ctt er im erften SBudje bie a'ttere ®.ef<$t#te- ber «Saufen

unb bie ©ef$i$te tönig §einri$S I. boran. 2BaS er ta erjagt, gehört, obioobl

er mit älteren ©efcbidjtSquellen ni<$t unbefannt ift, bo$ jum großen 2#ett ber ©age

an; erft im feiten S8u$ gewinnt bie ©arftettung meljr unb me^r einen ftreng

§iftorif$en (S^arafter; im britten SSudj ift 2Btbufrab ein burcfyaus pberläffiger ©e*

ttäfjrSmann. Obgleich er als W6n% in feinem Softer lebte, ftanb er ben Singen,

bie er er^lte, bod) nictjt gan$ fern; er fafy seittoeife ben #of ber Ottonen unb

nribmete Sftat^ilbe, ber Softer Ottos beS ©roßeu, fein S3u^. «Seine ©arftellung

ift anfdjauli$, lebenbig unb toarm, ofcne baß er ftd) jemals p leibenf^aftii^en Ur*

tbeilen Einreißen ließe; fein SSorbilb ift @attuft, bem anti) bie ©brache mefjr als

bem 2luSbrucf ber SSulgata nacbgebilbet ift. ©ie $ür*e, ber er nadjftrebt, ma$t bie

©iftion oft bunfel, ober erfdjtrert minbeftenS bie Uebertragung beS Sßerfs in eine

anbere ©bra$e. Seiber befi^en rotr feine gleichseitigen £anbfdjriften beS $8u$s, unb

ber £e£t beffelben erregt nod) bier unb ba 2lnftoß. Sftadj allen belannten #filfs*

mittein bat 28ai£ SfißibutinbS 2Berf in ben M. Q. III. 416-467 herausgegeben;

bon biefem £e$t ift auc& eine £anbauSgabe beranftaltet. (Sine Ueberfe^ung $at

9t ©cbottin in ben ©ef$id)tsfd?reibern ber beutf^en SSorjeit. X. 3a$r$. 6. 93anb

geliefert; bie (Einleitung ju berfelben ifi bon 5Battenbac§. ©eine langjährigen gor*

fcbungen über Sßibufinb bat 9t ftoptt im erften SSanbe feiner Ottonifdjen ©tubien

(Berlin 1867) Veröffentlicht; gegen bie Slnnafane beffelben, baß SßibuÜnbs SBerl

früher me^rfa^e ^ebactionen unb bann eine burcbgreifenbe Ueberarbeitung erfahren

%aU , richtet ficb 3. 9laafe in feiner 3naugural*3)iffertation : SBibufinb bon Vorbei

(Sftojtod 1880).

§rotSSjit^a bietete, na$bem fie fic^ fc^on burc^ lateinifdje tirc^enlieber unb

i^re c^riftlic^en tomöbien einen tarnen gemalt ^atte, Von bem jungen Otto IL

aufgeforbert , i^r £elbengebid)t über bie Sfjaten taifer Ottos I. (Carmen de

gestis Oddonis I. imperatoris). S)en ©toff gaben i^r ^r^bifcbof Sßilfyelm, i^re

Slebttffin ©erberge, bie £od)ter Heinrichs bon SSaiern unb Sfttcfyte Ottos beS ©roßen,

uebft anberen tooblunterridjteten ^erfonen; bie gorm bilbete fie bem lateinifd)en

(gtooS, befonberS ben äßerfen beS Sßirgil, jebodj in jiemlic^ freier SBeife nact). ©tc

tooetifc^e gorm ^at bem biftorifdjen ©e^alt beS ©ebicbts toenig gefc^abet, me^r ber

(Stnfluß beS §ofeS. C>rotStoit§a fagt nicbt Sitte«, toas fie tüeiß, unb läßt abfic^tlic^

SUlanc^eS im ©unfein. Slber nic^tsbeftotüeniger ift i^r ©ebic^t bon großem D^u^en

für bie ©efdjtcfyte jener 3 e^/ un<0 c8 nlu6 Wx bebauert ir-erben, baß bur$ ^vr-ei

große Süden in ber einigen §anbfc^rift faft bie§älfte beS SßerfS untergegangen ijl.

2)a8 (Erhaltene umfaßt bie @efd)id)te bis jum anfange beS SafyreS 953; jn?ei S3rucb=

ftüde besteuert fic^ bann noc^ auf einjelne Gegebenheiten ber 3a^re 957 unb 962
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unb berühren fummarifd; bie ©ef$id)te bis jum ©cfyluß beS 3al;reS 967, b. b. bis

jur filaiferfrönung Ottos II. (Sin etroaS fpäteres ©ebid)t ber §rotStutba über bie

Anfänge beS ÄlofterS ©anberSbetm (Carmen de primordiis cocnobii

Gandersheimensis) fyat baburd) eine allgemeine 23ebeutung, baß eS fid) über bie

frühere ^amiliengefcbidjte beS Ottonifcben §aufeS beiläufig verbreitet, iöeibe @ebid;te

bat $erfc in ben M. G. IV. 306-335 t;erau8gegeben unb nact; biefem Xvct Xi). ©.

^funb überfe^t (Oe[dt>tct)t9fct>reit>er ber beutfc^en SSorjeit. X. Satyrl). 5. Sßaub);

eine neue Ausgabe fämmtlicber äßerle ber £rotStoitba ift öon $. 21. SBaraf (Wim*
berg 1858) öeranftaltet Sorben. 9ftan öergl. ^ranj £öl>er, £rotStoitba unb i^re &\t
in ben äßiffenfdjaftlid;en Vorträgen, gehalten §u 9Jlünd)eu im Sinter 1858. ©. 467 ff.

unb 9t ßöpfeS toortreffttcbe arbeiten über £rotSbitba in bem feiten Sanb ber

Ottonifcben ©tubien (Serlin 1869). ©egen töpfeS Stuftet, baß SBibufinb bereits

baS ©ebicr)t ber ©anbersbeimer 9?onne auf Otto I. benu^t fytät, trat 3ßai£ in ben

^orfdmngen jur beutfdjen ©efcfyt^te 23b. IX. 335—342 auf. SBruno 3int, lieber

SftoSroitbas Carmen de gestis Oddonis (Königsberg 1875) fud?t nad^uroeifen , baß

in bemfelben bie Antapodosis beS 8mb£ranb benu^t fei.

SKuotger betrat gteid^eitig bie fd)on y&x Äarolingerjeit eröffnete 33abn bio*

gra^^ifcr;er ©arftellungen in feinem Seben beS (Sr^bifcr/ofS 33run fcon .Köln.

(Sr fd?rteb auf ben Söunfd) bon SrunS Dfcaibfolger goltmar, ber feinem auSgejeidj*

neten Vorgänger feinen befferen 33iograbben roäfylen fonnte. ®enn föuotger batte in

öertrauter ftreunbfdjaft mit S3run geftanben unb bie ganje SSebeutung beS SJcanneS

erfaßt. Bugleid? befaß er bie notbroenbige Söilbung, um in roürbiger SBeife feinem

großen greunbe ein ©entmal ju errieten. Ütuotger rennt bie Sitten, aber er fdjließt

fid) mebr an bie firdjiidjie ©fcrad)e an, obne jebod) babei in eine falbungSbotte breite

SU toerfaüen; man möchte bietmebr feinem SluSbrud oft größere Seuttttbfeit unb

2tuSfü§rlid)feit rcünfdjen. 2)aS SBerf ift für bie $ird)en* unb ^ei<bSgef$tcr)te , rcie

für bie @ittengef$i$te 2)eutfcr)fanbs gfeid? roidjttg. äftan fcergtetc§e 3- 2>ierauer,

Sruotger unb ber Sluffianb ton 963 in SöübtngerS Unterfucfyungen jur mittleren

©efdjidjte 55b. IL (Seidig 1871) @. 1—50. Leiber befi^en roir feine gleichzeitige

£anbfd)rift, unb ber Seit ift an mannen (©teilen berberbt. $er| bat SRuotgerS

Serl in ben M. G. III. 254—275 l
) berauSgegeben unb aud) eine ^anbauSgabe

beranftaltet; überfe^t ift baffelbe bon 3- b. SaSmunb in ben ©e[d)idjtsfdjreibern ber

beutfd?en SSorjeit. X. Sabrb- 3. SBanb.

Snbeffen batte aud? Siubbranb ganj feine ^eber bem großen «^aifer getoibmet

unb fein 33ud) öon ben Saaten ^aifer Ottos beS ©roßen abgefaßt (Liber

de rebus gestis Ottonis Magni imperatoris). @S umfaßt bie ©efdjidjte bom
3abre 960 bis pm Sunt 964 unb ift unmittelbar nad) ben er^ä'blten Sßegebenbeiten,

in bie Siubpranb feXbft banbelnb eingriff, getrieben; öoüenbet ift es nidtf, mitten

im ©a|e bricht bie S)arfteöuug ab in ber eigenen §anbfd)rift beS SSerfafferS , bie

roir nod? in 3)2ün(ben befi^en. 2)ie |»öbe beS ©egenftanbeS ergebt ^ter !2iubi)ranb

faft über ftdt) fetbft; biefeS $8üti) ift Ieibenfd?aftSfofer unb rcürbiger abgefaßt, als

Stiles, roaS fonft aus feiner geber gefloffen ift. 2)ie le^te @d?rift Siub|)ranbS, ber

8eri^t über feine ® efanbtfc^aft nac^ Sonftantino^el an ben «ftaifer

1) aJarianten mitget&eilt ttcm SB. ©imfon im Slr^ito für ©ef$t#ie be§ 9iieberr^einä vn. 167—172.

Entlehnungen JRuotgevä ou8 alten S)td)tern toeift Summier na$ in ben gorfjungen pr beutfd^en

@ej^i($te XH. <S. 445. 446. 2Ran toergleic^e auty 3. Iß. Sßeiffer, §ijtorifc^=fritif($e Seiträge su?

jt^te S3run0 I. («a^en 1870) @. 8—13.
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(Relatio de legatione Constantinopolitana), tourbe nod? auf ber 9?üctreife im 2ln*

fange beS 3aI)reS 970 niebergef$rieben
; fte ift bott bon ben anjie^enbfkn (Sin^eln*

Reiten, aber jetgt ben alten Siubbranb nod) ebenfo jäfoornig unb fc^ma^fücfyttg, als

er borbem roar. Setber liegt and) biefe @d?rift, bon ber ttnr feine «©anbfc^rtft fyaben,

uns m$t ganj uottenbet bor, unb ber £ert iß: fefyr berberbt. SSetbe SSüc^er 8tub*

branbs finb für bie beutfäje ©efdjtdjte bon bem fyßdjften Sßertfye; herausgegeben finb

fte bon $er£ in ben M. G. III. 340-363, au$ in bie £anbauSgabe x
) aufgenommen

unb boflftänbig überfefct bom gret&erm Jf. b. b. Dften*<5acfen in ben @ef$i$ts*

fc^reibern ber beutfd)en SBorjett. X. Saljirfy. 2. 55anb.

Sin SHubbranb [fließen fid) pnäc^fl jroei italifcfye (£§ronifen an, bie mittelbar

bie ©efdjicfyte PttoS beS ©roßen berühren. @8 ift bie juerfi bon $er£ entbeäte unb

herausgegebene S^roni! beS Söenebict, eines Sßöncfys aus bem SlnbreaSflofler auf

bem ©oracte bei Sftom, unb bie (£§ronif bon ©alerno. ®ic S^roni! beS 93ene*

biet (M. G. III. 695-722) giebt bie roi^tigfien Stuffätfiffe über bie ©tabtgefc^te

SftomS im Ritten 3afjr§unbert; toaS über bie früheren ßeiten anberen Duetten

n ad)er^lt roirb, ift im ©anjen roertfyloS. 23enu£t ift bereits eine fe^r untätige

Keine ©djrtft über bie $aiferre$te in föom , bie um baS 3a§r 950 gefdjrteben ift

(De imperatoria poteetate in urbe Roma libellus. M. G. III. 719—722; über

biefelbe berglei^e SSilmanS in 0?an!eS Saljrbücbern IL 2. @. 238 unb 3. 3ung in

ben gorfc^ungen pr beutf^en @efd)i$te XIV. 409—456 2
), roie eine p$om bamals

angelegte $ortfe£ung jener (Sammlung bon ^abftteben, bie mau bem Sibliotfyefar

SlnafiafiuS pjufc^reiben bflegt 3
). SßaS SBenebict aus eigener ^enntnifc fyinjufügt,

berbient im allgemeinen ©lauben, roie bie SBergleidmng mitSiubbranb erroeift. £>ie

$orm ber ©djrift berrätlj eine unglaubliche geiftige JRo^eit unb geigt gugleicfj ben

Äambf beS Sateinifc^en mit ber fidj auSbitbenben itatifdjen ^ulgärfbradje. JBenebict

fd)rieb um baS 3a$r 970; roenige 3al)re fbäter ber uns unbe!annte SSerfaffer ber

(S^roni! bon ©aterno, beffen äßert bis jum 3a§re 974 reicht. Sir berbanfen

bem ©alernitaner biele nü^licfye 9?ad)ridjten , befonberS über bie unteritalifdjen

Kriege Ottos I.
; feine 2)arftettungSfunft ergebt ftd) atterbtngS über bie beS SSenebict,

bod) nid)t attju Ijod). 2>te (S^ronif bon ©alerno ift bon <ßerfc herausgegeben in ben

M. G. III. 467—571; üfcerfefct finb einzelne S3rudj)flücfe aus ityr unb bem SSenebict

bon Otto 3tbel in ben ®efd)id?tsfd?reibern ber beutfdjen Sorbit. VIII. 3a§rfy. 4. S3anb

(jroeite Auflage, beforgt bon 9t. Sacobi).

Snjtbifcben rourben in ©eutfc^lanb bie begonnenen $orbeier, @. ©aller
unb <§erSfelber 2lnnalen fortgefe^t, bon benen namentlich bie legten reichhaltiger

roerben. 2lm auSfü^rtic^ften geben ben Seit ber Hersfeldenses bon 972—983

bie 2lltaid)er Slnualen tbieber (G. M, XX. 787-789). 2lud? einige neue 2fo*

naleu entftanben bamals, U)ie bie 5lnnalen bon ^l öfter (Sinfiebetn, beren

1) 3tt ber gleiten Auflage bei* §anbau§gabe, toon ©ümtnler Beforgt, finb mehrere öerberbte ©teilen

emenbh't.

2) 3ung nimmt an, bafj bie ©^rift 6efonber§ anf {ftaöennaüfdjer Uefierliefernng beruhe unb ber

SJerfaffer bie §erfte((ung eineg (ätnbeitftaate§ in Stauen »or klugen gef
- abt 6,abe.

3) 3)ie aümä^Ii^e (Sntftebung ber g-ovtfeljung beS Liber pontificaiis , bie fi$ im Codex Va-

ticanus Nr. 3762 finbet, ift burdj eine florentinift^e ^»anbfe^rift, bie fdjon mit 3o^ann XIII.

enbet, bann bur(^ ben ^jSa^fttatalog bei Eckhart (Corp. hist. II. 1G39. 1640) unb ben

Codex Estensis (Muratori Script, rer. Ital. III, 2. p. 528. 529) erir-iefen. (Sine 3ufammenftel=

lung be§ 9)JateriaI3 finbet fid) bei Watterich, Pontificum Rouianoruin Vitae (Lipsiae 1862) T. I.

p. 27 seq.
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erfier originaler £tyeif um ba« Satyr 966 getrieben ijt (M. G. III. 142. 143).

(Sine gortfefcung ber Slnnaten be« globoarb ift für bie (ottyringifctye ©e<

fctyictyte ber Satyre 976-978 roictytig (M. G. III. 407. 408).

2)ie Styaten Otto« II. toaren $u foenig bon bauernben Erfolgen begleitet, al«

baß fie ber ©efctyictytsfctyreibitng tyätten erheblichen ©toff bieten fönnen; fie lebte nocty

in ben Sagen Ottos beö ©roßen unb roanbte ficty jefet mit Vorliebe ber SBiograbtyie

SU. (S« ftnb bie SebenSbefctyreibungen ber Königin äftattytlbe, be« 2tbt« Sotyann bon

©orje unb be« SBifctyofS Ufricty bon 2tug«burg, bie tyier boqugSroetfe Slufmerffamfett

berbienen.

Sieältere Sebengbefctyreibung ber Königin 2ftattyilbe, roetctye $b>fe

in einer ©öttiuger £>anbfctyrtft be« borigen Satyrtyunbert« entbectt unb in ben M. G.

X. 575-582 herausgegeben tyat, roeift er felbft ber ßeit Otto« III. ju, bocty fbrectyen

überrciegenbe ©rünbe bafür, baß fie bereit« im Satyre 974 unter Otto II. gefctyrieben

ift. Möph flüfct fidt) bometymticty barauf, baß bie an einen $aifer Otto gerichtete

©ebifation beS Sßerl« biefem eine ausgezeichnete roiffenfctyafttictye 23i(bung nactyrütymt

unb baß in einer ©teile (cap. 4) ber Söunfcty auSgebrücft roirb, ber Äaifer möchte

nietyt otyne einen männlichen (Srben bleiben. 2(ber biefer 2Bunfcty finbet tu gteictyer

Seife, iüenn man bie ©etyrift in ba« Satyr 974 fefet, bei Otto IL feine natye*

liegenbe (Srftärung, bem erfl naety längerer (Stye im 3atyre 980 ein @otyn geboren

ttmrbe; ingleictyen roirb Otto« II. roiffenfctyaftlictye 23ilbung bon aßen 3eitgenoffen

gebriefen, bor Ottern bon §rot«bittya unb ©erbert. Sftun gewinnt aber bie fctyime

©teile im bierten Äabttel erft in Q3ejietyung auf bie ©treitigfeiten jtoifctyen Otto II.

unb feinem SSetter §einricty bon Katern ityr bolle« Sictyr. ferner finbet fiety im

jetynten Habite* eine 2ßeiffagung ber 2JJattyilbe, bie ftety auf Otto II. bejietyt unb in

ber fbäteren Umarbeitung abfictytlicty unterbrücft ift. (Snblicty fbrtctyt bie ©ebifation

eigentlicty nietyt forootyt bon einem £eben ber Sftattyitbe, al« bon einer ©efctyictyte ber

SSorfatyren be« Äaifer« übertyaubt: ba« SBucty getyt aber bi« auf ben £ob Ottos I.

unb bie Styronbefteigung Otto« II. unb fetytteßt mit bem 2Iu«bruct ber Ueberjeugung,

baß biefer SSater unb ©roßbater nietyt unätynficty fei (quem paternae avitaeque non

imparem credimus virtutis). §iernacty fctyeint ba« SSucty fetyon in ber erften 3eit

Otto« IL entfknben ju fein, bi« in roefetye e« unmittelbar tyinabreictyt; offenbar ge*

roiunt e« nur an SBebeutung, roenn e« fetyon feety« 3atyre nad) bem S£obe ber Königin

gefctyrieben rourbe. Obrootyl Äb>fe feine Slnfictyt in ben ^orfdmngen jur beutfetyen ©e=

fctyictyteVI. 147—171 nocty einmal ju begrünben gefnetyt ^)at, roirb ba« 23ucty boetymeift

Jefct in bie 3eit Otto« IL berfe^t. ©aß e« in Sftorbtyaujen entftanben ift, jeigt bie

(Sr^ätylung cap. 14—16 unb bie öftere (Srtoätynung ber 3Iebtiffin SRifburg, bie ba«

roid^tigfte Material bargeboten tyaben tr-irb; e« roäre auety nietyt unmöglich, baß eine

^otbtyäufer Coline bie ©djrift abgefaßt tyätte. @ottte bie« ber $aU fein, fo müßte bie

SSerfafferin freiliety ityrer S3übung naety tief unter einer §rot«bittya geftanben tyaben;

benn fo intereffant ber Sntyalt, fo ungefctyidt ifi bie gorm be« S3uctye«. Saffe tyat

nadtygetüiefen , baß e« pm großen £tyett ein (Sento au« Birgit, ©ulbiciu« @eberu«

unb SSenantiu« gortunatu« unb bestyalb für bie ©efctyictyte nur mit großer SSorfictyt

51t benutzen ift. 3Iefttyetifctye unb borjügtiety työftfctye SÄücffl^tcn fütyrten unter

§einricty IL um 1010 ju einer bottftänbigen Umarbeitung biefer SebenSbefctyreibung.

S)enn baß bie jüngere 33iograbtyie ber aftattyilbe nietyt unmittelbar au« ber

oben erroätynten, fonbem beibe gemeinfam au« älteren gereimten Serictyten gefloffen

feien, roie %x. b. Sötyer in ben ©eletyrten SUnjeigen ber $?. baierifctyeu Slfabemie ber

SGBiffenfctyaften 1857 ^r. 49. 50 ju feigen berfuetyt ^at, ift fetyroerlicty anjunetymen.
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£)er unbekannte Serfaffer bev Umarbeitung fjat ni$t nur ftitiftifdj baS ältere SBerf

böttig umgefkltet, fonbern and) mandje neue ansieljenbe 9*ad?ucfyt hinzugefügt. (Sc

Zeigt ftd) gut unterrichtet unb muß mit bem tlofler in Olorb^aufen in nafyer SSer^

btnbung geftanben Ijaben, bodj erfüllt baS fid^tltd^e 23ejlreben, bie $erfon §etnrt$S

oon Katern, bie in ber älteren Arbeit ganz juriitftritt, me^r in ben SSorbergrunb

ju ftetten, mit Mißtrauen. 2)aS literarifd)e SSerbienfi biefer jüngeren Gebens*

befdjreibung ift nict)t gering anzufliegen, herausgegeben ift fie öon $er£ in ben

M. G-. IV. 283—302. (Sine Ueberfe^ung ber älteren 2Siogra£l?te mit ben roidjtigften

£ufä£en ber fpäteren ^ot Stoffe in ben ®efd)i$tsfdjretbern ber beutfd)en SBorjett.

X. 3a§rl). 4. 23anb geliefert unb mit einer gehaltreichen Einleitung begleitet. %Ran

oergl. aud? E. G. Förstemarm, de vita Mathildis (1838) unb 2Bai£ in ben -iftad)*

rieten ton ber ©. % Uniijerfität 1852. 9h\ 13 *).

2)aS Seben beS 2lbtS 3o§ann oon ©orze ift bie fe^r ausführliche

Arbeit eines fetner jüngeren greunbe, beS 2lbtS 3of?ann fcom SlrnulfSiTofier zu 2fle£.

©d?on im 3a^re 978 roar ein erheblicher Sljeit ber Arbeit öollenbet, ber Ülerfaffer

ließ fie aber bann liegen unb na§m fie erji auf ben Sufprud) beS bekannten SHfdjofs

2)ietri$ »on 2fle£ unb beS 23ifd)ofS goiftnar fcon Utrecht roieber auf. ©er größte

%$t\X ift um baS Sa^r 980, rote es fc^eint, getrieben unb baS@auze roa^rfd)eintid)

nie öottenbet roorben, roenigftens fetytt uns ber «Schluß beS S3uct>§ ; baS ©rfyattene

reicht nur bis jum 3a§re 956. $ür Äirdjen* unb @ittengef$id)te ber $eit ift

biefe Slrbeit eine ergiebige gunbgrube; für bie $fteid)Sgefd)i$te Ijat fie befonberS

Sntereffe bur$ ben aufgenommenen S3ericr)t über bie ©efanbtfc^aftsreife Sofyanns

fcon ©orze nadj ßorbcoa. 2)ie 2)arftetlung ifi ber beS Sftuotger oerroanbt. Wafy

ber einzigen, fefyr bedeuten §anbfd?rift $at $er£ bie Ausgabe in ben M. G. IV.

337-377 beforgt.

2)aS Seben beS ^eiligen Ulrich tton Augsburg ift toon einem feiner

^lerifer, bem ^riejUr ©erwarb, gefcfyrieben, ber bem trefflichen äftanne jiemlic^

nafye geftanben ju §aben fd^eint unb fid) überall gut unterrichtet geigt, ©erwarb

fcfyrieb balb nad) bem 3a^re 982 unb M audj baS £eben toon Ulrichs 9?ad)folger

£einrtd) in fein SSerf hineingezogen, fo baß bie ganze Arbeit ben 3ettraum öon

890—982 umfaßt, fie ift reid? an Beiträgen |ur Äirdjen* unb ©ittengefdjicfyte, enthält

aber aud) für bie 9?eid)Sgef$i$te fe^r brauchbares Material, 3. SB. manches fonft

unbekannte detail über ben Ärieg Ottos I. mit feinen «Söhnen, bie Ungarnfdt)lac^t

im Sa^re 955 unb bie inneren Kriege unter Otto IL 2)ie Sarftettung beft^t gerabe

nic^t ^eroorftec^enbe SSorjüge, ift aber boc^ flar unb öerftänbltd). herausgegeben ifi

©er^arbs Arbeit öonSßai^ in ben M. G. IV. 381-419. 9?oci in bemfetben Sa&r*

^unbert begann SSifd^of ©eb^arb ton 5lugSbnrg ein neues Seben Ulrichs, toelc^eS

uuijollenbet blieb unb im folgenben 3afyr^nnbert unternahm ein britteS ber

Sfteicfyenauer Slbt 93erno; Sirbeiten, bie nur aus ©er^arbS S3uc^ gefc^ö>ft unb

^iftorif^ roertfylos finb. S3ergl. 3- Äo^, ©efdjidjte unb (Sult beS ^eiligen lllrid)

(§atte 1875) @. 6 ff.

3m ber 3eit Ottos III. famen bie ^erSfelber 5lnnaten zum Slbfdjtuß; bas

1) ^eerföagen I)at in einem tntereffanten 8Iuffa^ in ben gorfdjnngen jnt b. ©eftfidjte VIII. 369—384
äa^Ireic^e Cgntle^nungen bev Reiben S3iogva^en auö älteren ©djriftroevfen nad&gerotefen nnb (5men*
bationen &n ber älteren Sioßra^ie gemalt; 9?ad)träge bei Saffe a. a. D. IX. 343—345. 5ßari=

anten $ur jüngeren S3iogra^()ie t^eitt 33. ©imfon im Streit) für ©efc^ic^te be§ $Rieberrr;ein8 vn.
159-1G2 mit.
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Serf tourbe aber bafb in £übe«l?eim aufgenommen unb fortgefefct. 23i« jum
3a&re 994 finb bie §Ube «Reimer Slnnalen bon einer #anb gefcfyrieben ; eine

anbere §anb fefctc [ie fort bis jutn Safyre 997, eine britte fügte Mottjen jum 3afyre

998 ^tnju. l
) ©letctyfau'« im Sinfcfylufj an bte #er«fetber Arbeit entftanben gleichzeitig

bie CtuebHnburger Slnnafen, eine ber ergiebigsten unb juüertäffigften @e*
f#tc$t8quetfen für bie Regierung Otto« III. 2)er SSerfaffer berfelben — bis jum
3a&re 1016 fd^eint baö 2Berf bon einer £anb fyerjurüfyren

2
) — tyrtdjt bereit« im

Safyre 993 al« ßeitgenoffe. Oueblinburg mar bamat« fo oft ber @iß be« fatfer*

ticken £of«, bafc e« nict)t fdt)mer fallen !onnte ein reiche« Material bort ju fammeln:
ba« $at ber SBerfaffer getfyan unb e« jugteid; berflänbig Verarbeitet, (gr fd)reibt leben*

big unb mit marmem 3ntereffe für bie faiferticfye Familie, bodp ift ber ©ttl oft ge=

fudt)t.
3
) 2)ie Ouebünburger Staaten, feon benen feine alte £anbfd)rtft erhalten ifl,

l;abeu oom 3afyre 961 bi« j. 3. 983 eine Sücfe, bie fid) inbeffen größtent^eil« au«

einem fpä'teren SBerfe, meiere« mörtlid? biefe Slnnalen au«äuf$reiben pflegt, fyerftetten

läßt. (§« finb bie gegen (Snbe be« jtüötften 3at)rr)unbertö abgefaßten 9ftagbeburger
Stnnaten (M. G. XVI. 105—196), beren SSerfaffer ein SD^öndt) im Mofter bergen

mar unb früher mit bem tarnen be« Ckronographus Saxo bejeidjjnet mnrbe. 2)ie

§ilbe«^eimer unb Dueblinburger Slnnaten finb bon ^3er£ fyerau«gegeben in ben M.
G. III. 62—93. (Sine befonbere $anban«gabe ber §ilbe«t)eimer 21nnaten berbanft

man 2Bai£ (1878). (Sine Ueberfe^nng ber Ouebltnburger Duellen fyat (S. SBinfet*

mann in ben ©efe^ic^tsfe^reibern ber beutjct)en Sßorjeit XI. 3abrlj. 53anb 9 beröffent*

ltd)t. (Stma gleichzeitig mit ben Oueblinburger 3lnnalen entftaub aud? eine ©rün*
bun g«gef$ict)te bon SJcagbeburg, au« ber mir größere ©tfiefe in ber fpäteren

äftagbeburger (Sljronif unb ben eben genannten Sücagbeburger Slnnalen beft^en.*)

SSergt. £. ©tefebred^t in ben 2Benbifd)en @efd)id)ten III. 304; van Hout, de chronico

MagdeburgeDsi (Bonnae 1867); (£. ©untrer, QEfyronif be« 9Jcagbeburger Örjbi«*

t^um« (©öttingen 1871).

SDic fäd)fifcf;e ©efdt)id)t«fcl)reibung be« sehnten 3al)rl)unbert« fct)loJ3 gletdt)[am bte

(£(jronii be« Dietmar a^. Dietmar, bon väterlicher «Seite bem ©ejct)Xedt)te

ber ©rafen bon äßalbect, burd) feine äftntter bem §aufe ber <©taber ©rafen ange=

fyßrenb, buret) beibe ber faiferlicfyen ^anritte unb ben fäct)fifcc)en ^erjogen bermanbt,

mürbe im 3a!t)re 976 geboren unb bertebte feine 3ugenb tfyeit« §u Oueblinburg,

tfyeil« in äftagbeburg, mo er unter bie 2)omf?erren be« äRorijftift« aufgenommen

mürbe. 3m 3afyre 1002 mürbe er jum *ßrobft in bem bon feiner ^amtlie geftifteten

Softer äßalbed eingefe^t, bann im Sa^re 1009 bon §einrict) II. jum 53ifct)of bon

HJlerfeburg erhoben unb [taub ber bortigen Jtirct}e bi« ju feinem Xobe im 3a^re

1019 toor. (Srft al« 33ifct)of begann er fein ©ef$ict)t§roerf, beffen erfk bier S3üct)er,

bie l^ier allein in 23etrad)t fommen, bor bem 3afyr 1012 beenbigt ftnb. £einrict} I.

unb bie brei Ottonen finb jeber in einem befonberen 23uct)e be^anbe(t. 2)ie brei

erfien 33ücger berufen großent^eit« auf noct) iei^t jugängtic^em Material, namentlidt)

1) S)ie weiter folgenben @tü(ie in bec ^ßarifer $anbf«$icift fxnb nic&t Original, fonbern au§ fpäteren

SInnalen beg Ätofierg entnommen, ©ie ©efdjidjte ber legten öa^re Dtto§ in. geprt bereits

einem größeren 2lbfd)nitte an^ roel^er erft in ber jroeiten §älfte beg elften Sa^unbertö nieber*

gefc^rtefeen ift, roie 33refjlau im iReuen Slr^io II. @. 541 ff. gegeigt ^at.

2) SSergl. Ufinger in ben gorfc&ungen gnr bentf^en ©ef^ic^te IX. 346—360.

3) Uefcer bie dneüen ber DueblinBurger 5lnnalen bis jnm 3al)re 973 ^anbelt Sq. ©etmer, Dtto II.

Big gum lobe feineg Saterg (Sei^jig 1878) ©. 77 folg.

4) ©ütoiel fc^eint aKsemein angenommen, barüber b^inaug ifi biel SGBiberfpru^ ber Meinungen.

©iefebre^t, Äaiferjeit. I. 5. Slufl. 50
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auf Sßibufmb, 9?uotger, ben §er§felber Annalen, bem £eben bcr SKatfyilbe unb be8

SBifdjofS Ulrich Don Augsburg; (giniges $at Dietmar aus feiner reiben $amilten*

trabition uub aus Urfunben hinzugefügt , aber ber ©eroinn ifr bod) im ©anzen

nidjt er^eblid). iBet roeitem roid)tiger ifi baS bierte, ber Regierung DttoS III. ge*

roibmete Sßud), roo Dietmar fretü^ audj no$ zum £fyeil uns bekannten Oueßen

folgt, lüte ben £ilbeSl?eimer unb Dueblinburger Annalen, aber bod) audj biel 9leueS

giebt , inbem er tl^eilS nad) ben (Erzählungen bon Augenzeugen berietet, t^eils eigene

Sugenberlebniffe ntitt^eüt. Dietmar roar ein fleißiger ©ammler, aber er berfianb

es nid)t einmal ben reiben <Stoff cfc)ronologifd) ju orbnen, gefcfyroeige benn ilm ber-

flänbig ju bearbeiten; feine SDarjiellung, bie aud? nad) (Seiten ber JSiftion §in biel*

fadjen Anfloß gemährt, empfiehlt ftd) allein burd) bie Söärme feines ©efü^ls für bie

baterlänbifcfye ©efdjidjte unb bie (Sbrenljaftigfeit ber ©efinnung, bie überall burd?*

fd)eint. Dietmar bat nirgenbs abficfyrlid) bie ©efd?t$te entfieöt, aber feljr oft aus

Unfenntmß unb ^tüd^tigfeit gefehlt, fo baß man tym nur mit SSorftdjt folgen barf.

SDieS gilt befonberS bon ber erfien Hälfte feines SöerfS; bon ber jroeiten, roo er bie

(Sreigniffe feiner £tit als ein roofylunterrid)teter unb meift unbefangener 3euS e fa ft

mit ber AuSfü§rlid)feit eines SagebudjS berietet, ift im jroeiten 23anbe zu fbrecben.

2ßir befi^en Dietmars (Sfyronif in einer bon i§m fetbft corrigirten §anbfcbrift, bie

aber leiber mehrere Süden §at; nadj biefem (Sjemblar §at Sabbenberg bie §eraus*

gäbe in ben M. G. III. 733—871 beforgt unb an ben lügenhaften (Stellen eine

jüngere ^anbfc^rift hinzugezogen. Ueberfe^t ift bie S^roni! bon Laurent in ben

©efd)id)tsfcf}reibern ber beutfdjen Sorzett. XI. 3afyr§. SBanb 1 unb biefe lleberfe^nng

bon einem SBorroort SabbenbergS begleitet ; bie zweite Auflage ifi beforgt bon 3- ©trze*

bi^fi. Ueber bie Oueöen S^tetmarS Ijanbelt J. Strzebitzki: Thietniarus, quibus

fontibus usus sit (Regimonti 1870). 2Kan bergleidje aud) einen Auflag beffelben

SBerfafferS: 3ur «Äriti! Dietmars bon üDforfeburg in ben g-orfcfc/ungen zur beutfcfyen

©ef$ic&te 33b. XIV. @. 349 ff.

Sßä^renb bie ©efd)id)tsfdjreibung in ben fäd?ftfd?en Älöfiern unb Stiften feiten

bei ben lofalen (Ereigniffen fielen bleibt, fonbern fiep meifi unmittelbar auf Äaifer

unb $ftetdj roenbet , tragen bie gleichzeitigen 9Serfuct)e lotljringifcfyer 9Jlönd)e in ber

©ef$idjtsfdjreibung überroiegenb einen brobinziellen (£&arafter. 23efonberS tritt baS

fölofler £obbeS bor. @d)on bor 980 begann fyier ber fbätere Abt §eriger eine

©efd)idjte ber SSi§t^ümer Songern, äJlafiric^t unb Süttidj, bie er aber

nicfyt bi8 auf feine Seit fortführen konnte unb bie erft nadj 1050 in bem äJcönc^

Stnfelm i^ren SSotlenber fanb(Gesta episcoporum Tungrensium, Traiectensium et

Leodiensium M. ö. VII. 161-234). Um 980 entfknb bafelbfi bie ©ef<$t($te

ber Siebte be§ Älofiterg 2obbe§, bon bem bamaligen 2lbt ^ol!uin gefebrieben,

eine bielfad) intereffante ©c^rift, obroo^l fie bie $aifergefd?id)te faum berührt (Fol-

cuini Gesta abbatum Lobiensium. ! M. G. IV. 54—74). Si§ 982 rourbeu bie

alten Annal es Lobienses fortgebt (M. G. II. 209—211) unb um b. 3- 1000

in Sütticf) aus älteren lot^rtngtfc^en Ouellen 5lnnalen zufammengefteöt A
), bie nic^t

me^r in ifyrer urfbrünglic^en ©efialt borliegen, aber in fbäteren Ableitungen bor=

Ijanben ftnb. SSergleic^e oben ©. 778. 25ann tritt un8 in bem Jtlofier be8 $.

©bmb^orian bei 9fte£ eine berroanbte 9tic^tung auf fyiflorif^e Arbeiten entgegen.

UmbaSSa^r 1015 fdjrteb ber bortige Abt (So nft antin eineSebenSbefc^reibung
be8 33ifc^of8 Abalbero II. bon äftefc, bie manches ^ü^ttc^e für bie lot^rin*

1) fSztQl. Annales Leodienses jum 3a^re 866 unb 872 unb Annales Laubienses jum 3a$re 867.
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gifdje ®efd?td)te beg jefaten Sa&rfrinbert« enthält (M. G. IV. 659-672); in gleichem

©inne unb S^ntt^er Seife faßte Siliert, ein 9Jtön$ beffelben Älofler«, im nädtften

3a&rje&ent §roet ®ef$t$t«tt>erfe ab. 2)aS erfte, eine ©efd?id)te ber 2ftefeer 93t*

fdjöfe, roibmete er bem 2lbte Sonflantm; bon bemfetben ift inbeffen nur ein SBrudj*

ftüct ermatten , roeld)e8 bie ©efd>id;te beS 8ifd>ofg 2)ietrid? betrifft unb für bie Otto*

ntföe 3cit bon einigem Gelang ift (M. G. IV. 697-700). 2)a8 anbere Serf %U

bertg, bag er bem 23ifdjof Surcfyarb bon 9ftorm8 roibmete unb „de diversitate

temporum" betitelte, fyat faft nur für bie tott)xingtfdt)e ®efd)idjte Sebeutung.

Waä) ber 5tu8gabe in ben M. G. IV. 700-723 ift ber £e?t biefeg 33ud;g abermalg

bearbeitet unb mit einer Ueberfeßung unb einem gefct>id)tii$en Kommentar fyeraugge*

geben fcon 21. ©eberid; (fünfter 1859).

2)a§ le{3te Secennium beg jetmten 3a^r^unbert§ unb bie beiben erften beg

folgenben finb arm an biograpfyifcfyen ©arfteßungen, bie bon 3)eutfdjen £>errüfyren

unb auf beutle SSer^ättniffe 23ejug ^aben. drft in ber £eit bon 1020—1030 rour*

ben roieber jtoei SBiograbfyten getrieben, bie an fidj ton großer 23ebeutung ftnb unb

&ugfeid? für bie ®efd?idjte beg sehnten Sa^r^unbertS nod) roidjtige Beiträge liefern.

@« finb bie SBiograbtyien beg 33ifd;ofg Sernroarb bon §itbegl?eim unb beg Sifdjof«

SBurcfyarb bon äßormg. 33ernroarbg 2 eben rü^rt bon beffen Sefyrer S^anfmar
$er, ber um bon 3ugenb auf mit großer Stufmerlfamleit unb £reue begleitet unb

tym in ben roidjtigften ©efSäften gebtent l)atte. Xfyanimav tfl bat-er bortrepd;

unterrichtet, unb ba er nun überbieg feinen ©toff gut baqufMen roeiß, l?at er ein

SBer! geliefert, bag man red)t roofyf bem beg föuotger an bie Seite fefcen fann. 2)er

fe^r gut erhaltene £ejt ift bon $er£ in ben M. G. IV. 757—781 herausgegeben;

eine Ueberfe^ung M §. £üffer in ben ©efct;id?t8f$reibern ber beutfc^en Soweit

XL 3al?rfy. 33anb 2 geliefert unb eine unterrid)tenbe Einleitung hinzugefügt. 2)ag

2eben beg 23ifd;ofg 33urdjarb bon ©ortng ift etroag fbäter entftanben; ber

SSerfaffer, beffen Warnt. un8 unbelannt geblieben ift , roar ein ßterifer, ber 23urd?arb

nafye geftanben fyatte unb minbefteng bon beffen fbäteren Sauren gute tutibe befaß.

5ln bie SSebeutung bon 2^anfmarg SBerf reid)t biefe 93iograbt)te nid)t ^inan
;

aber

fie enthält bod) biete gute 9cad?rid?ten, unb bie neue SluSgabe berfetben in ben M. G.

IV. 830—846 bon 2Bai£ ift um fo banfengroertt)er, al§ eg big ba^in nur einen fefyr

fettenenSrudgab; eö ift §u bebauern, baß ftd? feine einige £>anbfdjrift beg nü#lid;en

93ud;g meljr Ijiat auffinben laffen.

53ei ben uniöerfeilen Senbenjen, bie Otto III. toerfotgte, unb bem geroattigen

Einfluß, ben 2lu8tänber auf tit)n übten, muß bie außerbeutfd)e Literatur aud) für bie

©efd;id;te S)eutfdjlanb8 ju biefer 3 e^ e ^n befonbereS Sntereffe geroinnen. SSor

Mem finb e§ jroei ©rubren oon literarifdjen Erjeugniffen , bie ^ier bebentfam §er*

bortreten: 1) bie ©Triften, bie oon ©erbert ausgeben unb ftd) an feine ^erfon

aufgießen; 2) bie £eben8befd;reibungen beö ^. 9ttlu8 unb beg bon feinem ©eifte

berührten ^. 5lbatbert.

©ic Schriften ©erbertg ftnb 1867 bon 2t. Offertg in einer ©efammt*

auggabe 1
) ptiblfäxt roorben ((Slermont unb $arig). Unter benfelben bieten für bie

©efdjid^te ber beutfd;en ^aiferjeit befonberg bie Briefe, etroa 220 an ber 3a§t, 3n^

l) DneriS ßteM audj bie ©ertevt Beigelegte ©d)rift de informatione episcoporum , aßev er etfje&t

tnit gutem ©runb greifet an ber <gö)t^eit bevfelBen (p. CLXIV); i* 5aBe ott^ beSljalfc nic&t

me^r, toie früher, auf biefe ©$rtft ßerufen. Sie ift bem ^eiligen 2Imbrofiu8 untergefäoßen unb

fdjetnt auö ben Greifen ber Gluntacenfer gu flammen; \xm bie 3ftitte be§ je^nten Sa^rßunbertS

toirb fie entftanben fein, SHan toergt. je§t aua) 3. §arttung im Steuen Slr^iö I* 587 ff.

50*
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tereffe. Seiber ip ba« geljnte 3a§rl?unberte arm an a^nlid&en Sßrieffammlungen l
),

bie für fyä'tere 3e *ien £>au£tquellett roerben; um fo größer ifi für un« Sertfy unb

23ebeutuug biefer ©erbertfdjen «Sammlung. £>urd) fte erlangen roir nt$t allein für

bie ©efdjidjte »om Satyre 980 an bis zum Saljre 1002 äu^erft roid)tige , metfi ganz

unbekannte -iftactyridjien, fonbern e« gelingt un« audj unmittelbar in ba« innere treiben

ber f^nbelnben ^erfonen einen Q3lid: zu roerfen; mir treten bem Sßerben ber (§r=

eigniffe ^)ier nätyer, als e« un« fonji meifi öergönnt ifi. Sine im ©anzen ooüftänbige $u«*

gäbe ber ©erbertfdjen Briefe fceranjialtete juerft £>u (S§e8ne (Historiae Francorum
scriptores IL 789—844); fte umfaßt bie £au|)tfammlung öon 161 @tfi<Ien,

ber SJle^rja^t na$ au« ber Bett öor ©erbert« (Erhebung auf Den erjbifc^öflic^en

©tufyt oon SKeim«, unb einem Slnfyang »on 55 ^Briefen, meifi ber fpäteren 3eü an-

gebörig. S)en fefyr roid&tigen 23rief an ben S8ifcr)of Siberclb oon ©traßburg §at bann

Sftanft (Collectio conciliorum XIX. 153—166) unb gtoei früher unbefannte Briefe

§ofler (2>ie beutfc&en ^ctyfie I. 330) au« ber SBamberger £anbfd)rift be« fötdjer

hinzugefügt. Döeri« bat alle btefe ©tücfe bereinigt 2
) unb mit zroei neuen au« einer

£efybener §anbf$rift fcermefjrt, beren Sergletcfyung aucfy manche SSerbefferungen be«

früheren £e£te« ergab. Sie (Srllärung unb $ronologif$e SSeftimmung ber ein?

Seinen ©tücfe ber Sammlung bietet große ©cbroierigtetten bar; toiel ift bafür »on

äftabillon gef^efyen, bei roeitem metyr oon Sßilman« in feinem ausgezeichneten @jt*

cur« in Hanfes 3abrbü$ern be« beuten 3?eid>8 II. 2 ©. 141—175; Dßeri« fyat

eine neue d)ronologif$e Slnorbnung ber Briefe unternommen, bei ber er ft$ aber ton

miöfürlic^en Slnna^men nic^t frei erhalten $«t. 3$ citire beS^alb na$ ber 2tu8*

gäbe fcon 2>u S&eSne, beffen ^Bezeichnungen ber einzelnen ©tücfe audj bei Dtleri« p.

597 leicht aufpfinben finb. SSon nid)t geringer Sßebeutung finb ferner bie®ef<$i$te
ber ©önobe öon ©. 93äle bei sfteim« im Sa^re 991, aus ©erbert« fteber ge*

floffeu, ber burdj ba« auftreten ber franjöftfdben 8ifcböfe »erantaßte SBrief be«
£ä£filid?en Legaten £eo an Äönig #ugo Sapet unb feinen ©o§n 3to*

bert, bie fcon ©erbert aufgezeichneten SBerbanbluugen ber ©tynobe ton
äRoujon im Safyre 995 unb feine $ert§eibigung«rebe auf ber ©tynobe
.ton Saufejum; biefe ©Triften finb fämmtli<$ ton *Per^ in ben M. G. III.

658—693 herausgegeben unb auc^ bei DÖeriS aufgenommen, ©erbert zugeeignet

unb auf feine SBeranlaffung entftanben ifi ferner ba8©ef#i$t8roerf beS^ic^er,
baä ^er^ im Sa^re 1833 in ber Driginatl)anbf#rift ju Bamberg aufgefnnben unb
in ben M. G. III. 568-657 perfi herausgegeben $at ffttc^er , ein aftöndj öon

@. Sftemty unb @ct)üler ©erbert«, fc^rieb in ber Bett öon 995 -998 fein ä3uc§ , mit

bem bie nationale ©efdjtdjtsfdjreibung ^ranlreic^S ityren Anfang nimmt. (Sr

fte^t nämli$ in bem gaffifc^en üanbe unb Sotfe bereit« eine ^olitifc^ unb Itrc^tic^

in ftc^ abgefc^toffene ©n^eit, unb bie ^ic^tung feine« Suc^S berührt ftc^ roefentlic^

mit ben SSefirebungen , toetc^e ba« tönigt^um ber Sapetinger ^»eroorriefen. 9^ic^er

l)at feine Arbeit nur bi« §um 3a&re 995 fortgeführt: tr-ir befi^en aber am ©c^luß
noc^ einige furje S3emer!ungen m §um 3af)re 998, bie roa^rfc^einli^ i^m al«

1) ©ie «Briefe be§ SSifdjofS Sltto toon SJerceKi (Attonis opera ed. Burontius. Vercellis 1768) unb bie

S3riefe be§ SBifc^ofö 8?at^ev öon Serona (Ratherii opera edd. fratres Ballerinii. Veronae 1765)
tjabett üfcerroiegenb ein t^eologifdjes Stntereffe, bo$ flehen auü) fte einige roifl)tiße Seiträge jur
@efd)td)te ber ^eit, namentlid) in Sejug auf bie lombarbifdjen SSngelegen^eiten.

2) 5Rid)t eingeorbnet ^at Düeriä brei Briefe, roeldje Signier in ber Bibliotheque historiale (^ari«
1687) ^ublicirte, roeil er biefelfcen, gerotß mit Unre^t, für apofrr,^ ^ält; fie finben ft<$ aöer in
feinen 5Roten p, 543, 546, 547.
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Material ju einer roeiteren ftortfetiung bienen fottten. 2)aS 2ßer? fnütoft an bie

2lnnalen beS £infmar an, benu^t bie 3<il)rbücber beS globoarb unb bie ©Triften

©erBerts über bie franjöfUd)en &ird)enoeifammtungen ber 3 e 't » im Uebrtgen ift es

felbftfiänbig unb jum Sfjeil toon großem äL4ertt)e. ffiidjer befaß einen fcf/arfen unb

burc^bringenben SBticf in bie allgemeinen 3ettberfyättniffe, er mar buret) ©erBert mit

ben rmcr/tigften 2)ingen be!annt unb Ijatte eine für jene 3eit nidjt gemöbnlicrje

SluSbitbung für bie fyiftorifcbe 3)arftettnng gemonnen. 2)en SBertt) feines 33ud)S

Verringern aber 9hir/tnrebigfeit, Sftattonalftols, glüdjtigfeit in ber 33enur^ung feiner

Duellen
,

ja fetbft abfid>tltct>e (Sntfietlung ber 2Bat)rl;eit; and) ift feine SDarftettung

toon Äünftelei unb (§ffeftfyafd)eret ntdt)t fretjufprec^en. SSon bem £e$t ber M. G.

tji eine £anbauSgabe toeranftaltet , beren jroeite, mefyrfad) toerbefferte Auflage (1877)

2Bai£ beforgt l)at; überfe&t ift 9ft$er toom grei^errn $. b. b. Dfien*<Sacfen in ben

©efcfytdjtsfdjreibern ber beutfdjen SSorjeit. X. Sa^r^unbert 10. 53anb unb biefe lieber*

fe^ung bon einer (Einleitung SattenbadjS begleitet. 3ur firiti! SfttcfyerS finbet ficr)

gutes Material bei Reimann, de Riehen vita et scriptis (Olsnae 1845). äßergl.

au<$ Ä. 2öitti<$ in ben gorfdmngen jur beutfdjen ©ef$ic$te 53b. HI. ©. 107 ff.

SDte jroeite ©rutotoe fül)rt nad) Italien. 2)aS geben beS f). 9HluS ifi bon

einem feiner ©cf/üler unb ßeitgenoffen tn griedjnfdjer ©torad)e getrieben; baS SBerf,

für bie @itten* unb $ird)engefd)td)te Italiens tooft ber anjte^enbften ©njelnfyeiten,

bietet audj ju ber (SfyarafterifHf DttoS III. mistige Beiträge. SSofiftänbig unb bon

einer lateinifdjen Ueberfe^ung begleitet, enthalten es bie Acta sanetorum. Sept. VII.

336 ; $uS*üge finben ftd) in ben M. G. IV. 616—618. 9?o$ bebeutenber für bie

©efdjicbte beS sehnten 3a!?rbnnberts finb bie brei SebenSbefdjretbungen beS

fy.lb albert, biebalb nacr) feinem SDiärtbrertobe entfianben. 5£>ie ältefte unb für^efte,

bie nur ben £ob SlbatbertS auSfüfyrlicf/er erjäf)lt, ifi bon einem flaroifc^en 95er*

f äff er, mafyrfcfyeinltcr; einem Sftöncr) im Ätofter äfleferik gefdjrieben; fte ift nad) ber

einigen Mndjener §anbfd)rtft toon mir 1860 in ben 9?euen *ßreußif$en sßrotoin^ial*

blättern (3. golge S3anb V. §eft 1) herausgegeben unb mit einer tntifcfyen (Sin*

leitung begleitet morben. D^act) meiner Ausgabe ift biefe £ebensbefd)reibung in ber

Scriptores rerum Prussicarum T. I. 235—237 roieber abgebrueft; einige 35er*

befferungen beS SerteS nad? ber $anbfd)rift II. 412. Unabhängig bon jener 5ttuS*

gäbe ift bagegeu bie toon 3t. 23ielomsfi in ber Monumenta Poloniae historica I.

153—156 im 3abre 1864 toeranftaltete ; it/r liegt biefelbe §anbfcf>rtft &u ©runbe,

reelle SSielomsfi fd)on toor mir benu^t r)atte , otyne baß id) babon Äenntniß befaß.

SB. to. Äetr$nSfi Ijat barpt&un gefugt, baß bie Passio in it)rer jetzigen ©eftalt nur

ein 2tuS§ug eines größeren SerfeS fei (HItyreußtfd&e 9«onatSf^rift 33b. VI. @. 46 ff.)

unb Ä. 2ol)mer/er ^at i^m beigeftimmt (Beitfc^rift für $reußif$e ®ef($ic^te unb

SanbeSfunbe. 1872 Sanuarfyeft), aber es bleiben babei bo# manche &tottftl. Wlan

Vergleiche auc^ §. 3 e^P erfl/ ^olnifc^e ©efdjicfytsfcljreibung beS SJüttetalterS (Seibjig

1873) @. 19 ff. äßenig ftoäter als ber SBerfaffct ber Passio unb oI?ne ^enntniß

berfelben fc^rieb 3ofyanneS SanabariuS, SlbalbertS greunb im 3llerius!lofier

unb fbäter 2lbt beffelben, eine anbere SebenSbefdjreibung, einen 5luffa^ beS 2>ombrobfiS

SDßiöico bon ^rag benufcenb. 2)aS 2ßer! beS SanabarinS, fdjon babureb intereffant,

baß eS baS einige namhafte literarifc^e (Srjeugniß eines Römers jener ßeit ifi,

gehört ju ben roic^tigfien Duellen ber 3eitgefd)icbte. SBenur^t mürbe es bereits öon

bem ^. S8run bon Ouerfurt, ber ebenfalls ein üftöneb biefeS tlofterS mar unb

im 3aljre 1004 mä^renb feines StufentfyaltS in Ungarn eine neue £ebenSbefcr)reibung

3lbalberts abfaßte, bie er roenig fbäter einer Umarbeitung unterwarf. Slußer ber
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Arbeit be8 (Sana^ariuS föftpfte SSrun öorneljmltcr} aus (gelungen föablaS, beS 2anbS-

manneS unb Vertrauten ^reunbeS 21balbertS, rote aus äftittfyeilungen beS ©aubentius,

beS SBruberS beS 2JcärtörerS, ber 3^ge fefr.eS £obeS geroefen roar. Sludj SSrunS

SebenSbefcfyreibung ijt nacb ©toff unb ©arftellung im &ö<$ftat SJlaße anjte^enb.

9ftan öergleid?e meinen Vortrag: ©rzbif$of 33run=23onifactus, ber erfte beutfdje

9ttifftonar in Preußen, abgebrucft in ben 9?euen ^reußifdjen *ßroöinäialblättera.

3. ^olge. 33b. III. £eft 1 unb in ben £>eutf$en 9*eben (Sety&tg 1871. 29 ff.),

herausgegeben ftnb bie beiben jüngeren 2eben§befd)retbungen in ben M. G. IV.

581-612 unb in ben Mon. pol. hist. I. 157-222 mit Senu^ung eines größeren

§anbfd?rtftli$en 21p£aratS. 2>ic Arbeit beS danafcariuS $at §. £üffer in ben @e*

fc^tcr>töfcr>rei6ern ber beutfdjen SSorjeit. X. 3a^r§. 33anb 7 überfefct unb Auszüge aus

SBruns £ebenSbefd)reibuug hinzugefügt.

21ußer ben genannten SebenSbefd) reibungen berühren gelegentlich aud) bie

berSluniacenferäbte Obo, 9Jca}oluS unb Obtlo bie taifergefd)i$te , roie fie

jugletd) für bie Äulütrgefdjidjte Oon großem Sntereffe ftnb. 33oHftänbig ftnb fie ber*

ausgegeben in ben Acta ss. ord. s. BeD. T. V. VI.; einige Auszüge aus bemSeben

beS 2JcajoluS M. G. IV. 650—655. Unmittelbar auf bie beutle ©efdjicbte bezieht

fic^> oon ber Siteratur ber Sfuniacenfer nur bie ©d)rift beS 3lbtS Obilo über

bie ^aiferin 21b eil? ei b, bie er gleidj nad) i^rem £obe abfaßte. Obilo ftanb

Slbelfyeib nafye genug in iljren festeren Sauren unb roußte rootyl mefyr, als er ber

Seit übergab; er geigte i§r bie mächtige $rau Oor Ottern als bie fromme Büßerin

unb bie eifrige ^reunbin feines OrbenS. Sir erhalten burd) Obilo einige nü^lidje

9^acr)rtcr)ten, namentlich über bie abenteuerreicbe 3ugenb unb bie lefcte £>tit ber ^aiferin

;

im ©anzen ifi bie ©djrtft aber ziemlid) unbebeutenb. herausgegeben ift baS Epita-

phium Adalheidae in bem M. G. IV. 633—645, überfe&t öon §. §üffer in ben

@efcr/i$tsfdjreibern ber beutfd&en Vorzeit. X. 3afyr§. 33b. 8.

3n le^ter «Stelle fyaben rotr nod) eine überaus roid)tige Ouelle für bie ©efdiüdjte

be§ sehnten SafyrljmnbertS aufzuführen: bie ältefk GEfyronif öon SSenebig, um
1010 abgefaßt. (SSergl. to^lfc^ütter, SSenebig unter bem Herzog $eter II. Orfeolo

[©ö'tttngen 1868] ©. 62 unb §. ©imonSfelb, SlnbreaS ©anbolo unb feine ©efdjidjts*

werfe [2ftün$en 1876] ©. 62.) ©iefe ®&rottiI ifi baS erfte ©lieb in ber langen Äette

ausgezeichneter ©efcbidjtSquellen, bie roir ben SSenettanern Oerbanlen. ©er SSerfaffer

ift ofyne Broeifel ber SDiafon 3ofyanne3, ber roieberljolentlid) als ©efanbter ber Sfteüubtif

an bie $aifer Otto III. unb ^einrieb IL gefdjiclt rourbe unb ben Jpeinrid) IL in

einer Urfunbe Oom 16. Sftobember 1002 „feinen geliebten" So^anueS nennt unb als

$a£eßan beS S)ogen ^ßeter Orfeolo IL bezeichnet. 3)en rü^imlic^en Saaten biefeS

©ogen ift Oor Slöem bie ©ebrift geroibmet, in reeller ber SBerfaffer Oiefieic^t jugleidt)

ben 9?u^m feines eigenen ©efc^lecbtS feierte. $)enn in einer Urfunbe Ottos III.

Oom 19. 3uli 992 roerben als ©efaubte ber S^e^ublil ber Sialon SÄartnug unb

So^anneS Orfeolo erroäbnt, unb ber Se^tere möchte roo^l eine ^3erfon mit bem

Sßerfaffer unferer (S^roni! fein , bie aud? biefer ©efanbtfc^aft gebenft. 2)aS Serf

Zeichnet fic^ burefy einen 9^eicbt^um fonjt Oöllig unbekannter D^ac^ricbten aus, beruht

auf einer üaren unb ruhigen 5Infic^t ber Beittoerljältniffe unb emofie^lt fidc) burd)

angemeffene Sarftetlung ; baS Satein ift burd) (5inmtfd)ung beS Senetianifcben 2)ialeftS

alterirt, oljne baß jeboct; baburc^ baS SSerjtänbniß ber ©^rac^e loefentltc^ leibet.

2)ie einzige jubcrla'fftge Ausgabe ift bie toou ^|3er^ in ben M. G. VII. 4—38, burc^

roetcfyebie frühere öon ßanetti obttig unbrauchbar gemacht rotrb; ic^» ^atte bie g-reube,

bie Original^anbfc^rift in ber 35aticanifct)en 33ibliot^e! zu ^Rom für bie Ausgabe in



©£ätere 9lnnalen unb ©efdjic^tgfctyreiber. 791

ben M. G. benufcen ju fimnen. — 2)te ©efdji$te Ottos III. Berühren gelegentlich

auct) bie betben um baß 3afyr 1000 getriebenen $ortf e^ungen ber Chronica
s. Benedicti (M. G. III. 206. 207), bod? bejie&en fie fid? foji altein auf cafcua*

nifcr)e SSerfyäuniffe.

2. ^itnalen utib 05efd)id)töf*d)reiber bes elften unb zwölften

3a()ri)unl)ert0.

3)te @efcr)tcr)t«f(^vetbung beg elften unb srob'tften 3ar/rr)unbertg fal; fict) genötigt

totetfacr) auf bie B e^ *> cr Ottonen surücfjugreifen , unb obroor/t fte jum großen j£t)ett

nur bag oben bargefegte Material auf tt)re 2Beife verarbeitete, fcermeljrte fie baffefbe

bod) aud) burcr) neue -ftad)rtcr)ten , bie jum Xfytil toon tcefentTtcBer SSebeutung finb.

©egfyatb fö'nnen biefe Ouetten für bie ©efctjtcfyte beg sehnten 3al)rf;unbertg öon ber

^Betrachtung nid)t ganj au§gefcr)toffen roerben, obroofyt fte nur mit S8orftcr)t ju Benutzen

finb. 2Bir Berühren fie jer^t nur fürs, ba roir auf bie meiften berfelBen in ben fo(*

genben täuben ausführlicher jurücüommen muffen. @o roeit fte t)ier in 53etract)t

fommen, laffen fte fidt) in vier ©ru^^en jufammenfaffen : eg ftub 1) §eitigenleBen,

2) ©efcbict)ten toon 33tgtljümern unb ^löftern, 3) bie fogenannteu großen totalen

unb 4) Sftationafdjronifen ber öftticben Götter.

1) 3)er (Strom ber ^Biographien ergoß ftdt) in ben fotgenben Safyrr/unberten

Bretter, aBer barum nicr)t tiefer unb anmutiger. Stuf bie 3eü ^ er Ottonen ging

jurfid SB i berief, StBt öon ©. (Sbre (um 1040), in feinem SeBen be§ fy. ©erwarb,
58if$of8 toon Soul, bag nur geringe «ebeutung fcat (M. G. IV. 490-509). ftod)

bürftiger an r)iftorifd^em ©et)att ift ein Elogiumb. Willegisi, roetdjeg toon einem

©filier beg großen (SrsBifdjofg gefcr)rteben ijV, bodj nur roenig bon i§m ju berichten

roeiß; als man um 1150 ben SSerfucr) machte ein fircr)Hcr)e§ $eft surren beg SSMigig

in äftainj einzuführen, Heß ber 3)omJ>ro})fi §artmaun ein Officium für baffelBe

r-erfaffen , aBer auä) bieg ift arm an gef$td)tiid)em ©toff *). 33ei roettem roidjtiger

ift bag SeBen beg ^eiligen ^omualb ton betrug 2)amiani (um 1040);

eg enthält retcr)e§ üDcatetiaf, bag aBer nur mit SBorftdjit ju Bernden ift (Petri Daniiäni

opera ed. Const. Caetanus II. 255; to^üge in ben M. G. IV. 848—854.) «Bon

untergeorbneterem 3ntereffe finb roieber bie £eB eng Bef et) r ei Bungen beg 55tf cr)of §

äöoifgang fcon SftegengBurg, fcon Dicton abgefaßt, unb beg (Sr^Bifcr/ofg

£eriBert toon $öfn, ein SBerl beg Mn($8 Santb'ert öon 2)eu£, beibe um
ba8 3afyrl050 entfianben; Santbertg Arbeit bann no$ öon einem gerotffen 3t u £ e r t

überarbeitet (M. G. IV. 525—542 unb 720-753). 2>ie £ebengbefc&rei bung
beg§Bifc^ofg©obe^arb fcott§übc8$etm, bom Somtyernt SQBolf t)ere Verfaßt,

befi^en roir in jroei föecenftonen; bie ältere au8füf)rud)ere ijt um 1040 entftanbeu,

1) Elogium b. Willegisi unb Officium et miracula s. Willegisi, Beibe perft lOerauSgegefcen ÖOtt 580*

luftuS 3U awaitta im Sa^ve 1675 unb banadj toieber abgebrutft bon g. %alt im Äat^olil 1869.

I. 219-231. man fe^e bie SBemevIungen (S. Wim in bevfelöen 3eitfä)rtft 1873 n. 715—734.

803. ©uevuer I)at an§ einer nad& 3Ko§fau gelangten, inteveffanten §anbfc^rtft be§ 12. 3a§v§unbert8

bag Officium auf« 5Reue ^erau§gegeBen (3)Zoöfau unb Settojtg 1869). SSevgl. (5, OßtlX , 9?egeften

ber Woinjer (Sr^bifc^öfe I. p. XLII.
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bie jüngere aBBrebiirte um 1054; Beibe jc^ö^fen für baS je^rtte Safjrljunbert faft

nur aus bem 2eBen beS fettigen 33ernroarb unb ben $tfbeS^eimer $nnaten (M. G.

XL 167—218). 3)affetBe gilt bom SeBen beS39tfd?of8 9Jtetn roert bon^aber*
Born, ba§ erft gegen baS 3a^r 1166 Don einem W6n§ beS ttofterS Slbbing^ofen

toerfaßt tjl (M. G. XL 105-161). Um 1050 fBriefe ©ie g Bert bon ©emBtou$
bie nidjt unintereffante SeBenSBefd&reiBung beS unter ben Ottonen fo einftuß*

reiben 23ifd?of8 2)ietri$ bon 2fte§, bie jroar ir)ren ©egenflanb in feiner 2Betfe

erfötyft, aBer bodj manche »tätige 9?oti$en Bietet (M. G. IV. 461—483). @nblt<$

entftanben no$ im sroölften 3afjr$unbert grüei für bie @efd)icr<te fafi unBraudjBare

33iograbfyien Äonjlanjer 23ifd?öfe be8 geinten 3aWunbert8, bie be8 93ifd)of8

Äonrab unb be833if d?of8 ©eb^arbl. (M. G. IV. 430—436 unb X. 583—594).

2) ®ie ©efcytd)ten ber 33i£tBümer unb Softer ftnb Don fe^r berfc£>iebenartigem

Söertfye, je nad) ber 23ebeutung jebeS einzelnen (Stifts ober naef) bem latent feine8

©efcljic^tSfcyreiBerS. SDiefe ©attung tnftorifdjer ©Triften Beginnt Bereits im jeljnten,

erreicht aBer ifyre SBlütfye erft nad) ber üDJitte be8 elften 3al?rr;unbert8. SSon Befon*

berer 2Bid)tigfeit für ©agen*, @ttten= unb ÄunjtgefcBic^te ift pnäd?ii bie ^ort*

fe^ung ber bon labbert Begonnenen (Sfyronif @. ©atlenS; ber ^ortfe|er

ift ber W6n$ <g<f e^arb IV., ber um ba8 %afyx 1030 feine Arbeit unternahm, bie in

großer StuSfüfyrlidjfeit bie ©efdjict>te bon 890—972 Befyanbeft, aBer in 93e§ug auf bie

boütifc^en SSer^ältniffe nur mit größter 33orft$t p betrafen ifi ») (M. G. IL 77—147.

unb @. ©afltfdje ©efcr}idjt8queü'en III.). Slucr; bie fbätere $ortfe£ung biefer Softer*

gefegte, bie erft im anfange be8 brennten SafjrljunbertS entjtanb, gieBt no$

einige fonft unBelannte $act>ricyten iiBer Otto III. (M. G. IL 149—155 unb @. @at*

ttf#e ©efdjtdjtSqueÜen IV.). $or Ottern geigte fm) nadj biefer $td)tung ber Ijiftorifd)en

Literatur fyin bie tottjringifc&e ©eifttidjfeit tfyätig. 2)ie2Berfe beS^othtin unb §eriger

über ScBBeS unb 8üttt<$S ©ef^idjte, roie Slfberts 23ud) üBer bie Sßifet-b'fe bon 9fte£, ftnb

Bereits oBen erroä'fynt; je^t erhielt §eriger8 Sßerf burd) Stnfelm um ba8 3afyr 1050

feine gortfe^ung. <5troa gleichzeitig entftanb bie ©efct<tcr>te be8 $1 öfters @.

mi^itt Bei «Berbun, (M. G. IV. 79-86 2
), unb bie (St-ronif be8 SSiSt^umS

SSerbun, Bereits um baS 3af)r 920 bon SSertar Begonnen, rourte bon einem anonbmen

SBerfaffer fortgeferjt (M. G. IV. 39—51); auä; bie unBebeutenbe SBronif bon
Motten moutier(M. G. IV. 87—92)iji bamats abgefaßt. (StroaS fbäter (um 1070)

entftanb bie®efd)i$te beS $fofter8$8rauroeUer, bie für bie gamtfiengef$idjte

ber Ottouen ni$t unroier/tig ifi (M. G. XL 396—408) 3
), unb ©iegBertS ©e*

f^idjte ber SteBte bon ©emBlouy (M. G. VIII. 523—563). (guten biet

Pieren 2ßert^ ats bie genannten ©ef$id)ten ber tot^ringifc^en 53ist^ümer unb Älöjlcr

1) 3ur Äritil (Sde^atb§ finben ft^ Be^erjigungSiöert^e 33emer!ungen Bei ©ümmler
, gormelßuc^

be§ 93ifc^of§ Salomo bon Äonftanj @. 114. 115 unb an anbereit Drten, ferner in einem 2tuffa§ in

§autotä Bettf^rift XIV. 1-73. eine feljr fc^arfe Seurt^eilnng erfährt Sde^arb« SBer! in bem

2luffafc toon 3. §eibemann: @tubien ju (Stfe^arbg IV. Casus St. Galti (gorfdningen jur beittfc&en

®efd)i($te VIII. 93—116). (Singe^enbe (ärläuterungen gieM ©. Weber bon ^nonau in feiner ofcen

angeführten 2tu8ga6e ber @. ©atUfdjen ©efc^i^töqueHen (®t. ©allen 1870—1879).

2) Sftadj ber früher für verloren gehaltenen Urft^rift neu herausgegeben bon ?. 2'roß (Samm 1857).

3) 3n einer febv erroeiterten Raffung gab §arleß 1862 auf Orunb breier §anbfc^riften im SKr^iib

für bie ©efdjidjte beg 9(tieberr^ein§ IV. £eft I. ©. 174—212 bie Fundatio beraub, ^tad&bem

SBai^ in ben ©öttinger ^tatbri^ten 1863 ©. 1—13 gegeigt tiatte, baß biefe au§fübrlid)ere Raffung

bie urfbrünglicbe fei, §at bann §. 5Pabft bie Srauroeiler ©efc^i^töqueKen einer fe^r einge^enben

Unterfud)ung untergogen unb auf ©runb berfetben bie Fundatio nodj einmal im 2lrd)ib ber ©efelt^

ftbaft für ältere beutfebe ©efd)id)t8tunbe. 8b. XII. ©. 147—192 herausgegeben.
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f)at bie Gtfyronit' bcr 33 1 f c^ öf c bon (£ambrab, ber roir für bie ©efdjidjte Otto II.

unb III. unfaßbare Sftadjricbten berbanfen; fie tft in iljrem erjten Steile jroifcr/en

ben Sauren 1041 unb 1043 bon einem anonymen Sßerfaffer getrieben (M. G. VII.

402-489), ber ältere 2luf$eid)nungen unb bie Urfunben beS ©tifts benutze. 2(ber

roeit über alle biefe ©ef($t<$teti lotfynngifcfyer (Stifte l
) ergebt ft<$ baS ausgezeichnete

303erf beS9fleifterHbam bon Bremen über bie @ef#i#te ber Hamburger
(Srjbtfcbö'fe; baS große 3ntereffe beS ©egenftanbeS , bie tüchtige ©efinnung be«

aSerfafferS unb beffen für jene 3e^ Ijerborragenbe rt?tffenfct)aftttct)e 2M(bung machen

baS S5ttdt> ju einer ber auSgejeicfynetften ©efdjicljtSquellen beS gefammteu STctttetaXter«.

2(u<§ für bie ©efe^iebte beS je^nten 3a^rtmnbert8 ift ber ©eroinn aus SlbamS 33ucr)

nict)t gering, obfdjon ftd) fcfjriftüdje unb münblicfye £rabitionen, @efd;id)te unb @age

fyiemoeb mannigfach freuten; befonberS roid)tig ift es mtS für bie norbtfdje @efd)id)te,

reo 2IbamS 9cacbrid)ten ftd) §um großen St)ett auf bie ©rjä^tungen be« 2)änenfimigS

@benb (gjirit^fon grünben. 21bam fdjrieb um baS 3a§r 1075 als ®onu)err unb

©djotafticuS ju Bremen. Ausgabe bon Sabbenberg in ben M. G. VII. 280-389

unb £>anbauSgabe; Ueberfe^ung in ben ©ef$id)tsf$reibern ber beutfdjen 55orjett.

XI. 3a$r$. 7. 23b. bon Laurent mit einer $orrebe bon £abbenberg. 3m elften

3a^unbert geroann au$ in Katern bie ©efd)icl)tsfcbreibung me§r£eben. 2luS biefer

ßeit befugen roir in ben23üc§ern beS^lmolb über ben §. (Smmeram, bie um
1035 entfknben unb fdjon bon Dtljlon in feinem £eben beS Söolfgang benu^t

rourben, eine^rt bon tlofterc^ronif (im 2CuSsuge M. G. IV. 546—574); balb barauf

erhielt audj baS Softer (SberSberg in Oberbatern feine ältefte Sfyronif (M. G. XX.
16—18 2

), bie manche bie frühere 9teid)Sgefd)i$te berübrenbe 9?ad)ricr}ten bon febr

5rr>eifelr)aftetn iJBertt) enthält, aber für bie @tttengefcbid)te anjie^ienbe Beiträge liefert;

ber $erfaffer tft unbefannt. Um baS 3afyr 1080 ehtfianb eine ©efc^idjte beS

29iSt§umS (Sidjftäbt burd) einen äßbnd) bon Verrieben, beffen 9?ame uns ber*

borgen geblieben ift. (Sin bebeutenbeS Fragment be§ SBerfs rourbe neuerbings burefy

23etljmann entbeeft unb in ben M. G. VII. 254—267 herausgegeben; eS tft namentlich

für bie ©ittengefcbicfyte beS je^nten 3afyrljunbertS roidjtig.

©letc^eitig ergeben fid) bie Älofter* unb @tiftSd)romfen au$ tn Stalten ju

größerer 29ebeutung. %üx bie ©efd)id)te be8 ÄlofterS $arfa im (Sabinerlanbe lieferte

ber 5X6t §ugo mehrere Beiträge, unter benen für $ird)en= unb ©ittengefctjid)te fein

balb nacr) bem 3a!?re 1000 getriebenes 23u$ über bie ßerfttfrung beS ^loflerS am
brauchbaren ifi; $ugoS arbeiten fetzte ber üftönd? ©regortuS bon Satino gegen

(Snbe beS elften unb im anfange beS jroölften 3a§rljunbertS in jroei großen Ur«

!unbenbänben unb ber (S^ronif bon $arfa fort S)te bielfac^ roiebtigen Warfen*
fifc^en Duellen ^at 33et^mann nac^ ben jum Sr)etl erhaltenen Originalien in

benM. G. XL 520—590 bearbeitet. $on berroanbter ^atur mit ber oben erroä^nten

Älofiergefc^ic^te bon @. ©allen tft bie Sl^ront! be8 Älojier« 9^obalefe unroeit

Surtn, eine £aubtqueße für (Sitten* unb tirdjengefdjidjte
, getrieben jroifc^en ben

Sauren 1025—1030. Sie tft ebenfatls bon 33etfymann nac^ bem Original in ben

M. G. VII. 79—128 herausgegeben unb bon bem Zep aufy eine §anbauSgabe

beranftaltet. 5Rocr) bei roeitem rostiger für bie SHeid^Sgefc^te flnb bie ©efc^ic^tS*

1) 2)ev ältefte Xfyz'ü hex Gesta Treverorum, ber um 1100 gefdjrtefcen ift, unb bie Gesta episco-

porum Tullensium fabelt für bie ®ef$i$te biefer 3eit teenig 3ntereffe (M. G. VIII. 130—174.

632-648).

2) grüljer toon Oefele, Scriptores rerum Boicarum II. 11—14 ^erauggegeben unb irrig aI3 Chronicon

Ebersbergense posterius bejei^net.
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fd^r eiBer beS Sftailänber (grsbiSttyumS: Arnulf, ber fein Serf bis 1077

fortfefcte, unb Sanbutf, ber feine ©efdu^te bis 1085 führte, namentlich Strnulf,

ber fictj meljr an bie gef$i$t{icbe Sabril §5(t, tt>äf?renb Sanbulf ftdj leichtgläubig

$eigt unb mit eigenen (Srftnbungen fein Serf ausfömücft (M. G. VIII. 8—100).

SWdjt minberen Sertb $at bie große ©efdjidjte öon Sftonte Saffino, bie um
baS 3a^r 1100 See bon Dflia fd)rieb. @ie ift in mehreren Bearbeitungen bor*

banben, bereu ältefle noäj bon SeoS eigener #anb exjftirt; nad) einem febr bottflänbigen

Slbbarat §at Sattenbacb bie Ausgabe in ben M. G. VII. 574—727 beforgt 2)ie

älteren Stnnalen bon 9ft. (£affino, bie bis jutn 3af?re 1042 reichen, finb

unbebeutenb (M. G. III. 171. 172). Sir fcpeßen ^ier bie Slnnalen bon Bart,

an, bie für bie ©efdjidjte UnteritatienS manche brauchbare Dtfacbri^ten aufbehalten

^aben. Sir beft&en fie in brei Bearbeitungen : bie ältefie, bie bis jum 3abre 1043

reicht, bie ^toeite, bie man bem £ubu$ <ßrotofbatf>ariuS beizulegen bflegt (M.

G, V. 52—63), unb bie jüngfte, ben fogenannten Anonymus Barensis (Muratori,

Scriptores V. 147—156).

3) S)ie großen Stnnalen, gleidjfam bie Untberfalgefcbtctyten jener Bett, finb für

bie ©ef$i$te beS je^nten 3a^r^unbert§ nichts Ruberes als gelehrte Sombilationen,

bie ibren @toff meift aus no$ je^t gugänglicben Duetten fcpbfen, inbem fie fid)

pgleicfy häufig unter einanber felbji auSfdjreiben. Sir Ijaben fotebe $nnalen aus

allen beutfdjen 6tammlänbern, unb biefe brobinjielle Bevfd)iebenbeit ift es, bie ifynen

befonbers für bie frühere ©eftyidjte Sertl) berleibt, toäbrenb bie allgemeinen föeicfys.»

unb Äirdjenangelegenbetten mebr gleichmäßig unb in hergebrachter Seife befyanbett

»erben. ®en Zeigen eröffnet bie (Itytcnxi Hermanns b on SReic^enau, bie

bis pm 3a^re 1054 fortgefe^t ift (M. G. V. 74^-133); ilmen fließen fi$ bie bis

pm 3a^re 1073 geführten großen Slnnaten beS tloflerS Sftieber^Slltaid)

(M. G. XX. 782—824) an, bie in biefem Steile faft allein auf ben alten £erSfelber

Slnnalen berufen. 5tuS berfetben Duelle fd?öbfte feine 9?a$rid)ten für unfere ßeit

Sambert bon £erSfelb, ber feine Slnnalen bann bis pm 3a^re 1077

führte (M. G. III. 22-102 unb V. 152-263). 2>ann folgte ber 3rtänber

Marianus, ber feine bielgebraucfyte (Sfyronif §u äftains febrieb unb bis jum 3al)re

1082 fovtfe^te (M. G. V. 495-562). S)aS Serf beS Marianus benu^te bereits bie

(Sfyronif beS ©iegbert bon ©embloux, bie bis jutn 3<*bre 1111 reicht (M.

G. VI. 300—374); Hermann unb ©ieflberts Storni beS Hbt (Stfe^arb bon Slura

in feiner bis pm 3al>re 1125 fortgeführten Sett^ronif (M. G. VI. 33-265). Bis

pmSa^re 1139 gebeizt baS Serl beS fogenannten Annalista Saxo, eine tüeit*

fertige (Sombitation fbäterer Beit, bie l^aubtfäcblid? baburd) Sntereffe getoinnt, baß

fie einzelne Fragmente berloren gegangener Duellen auf6etoal?rt bat (M. G. VI. 553

bis 777) l
). (Snblid) geboren hierin bie f$on oben @. 785 berührten SOiagbe*

burger Slnnalen, bie größtenteils aus benfelben Duellen mit bem Annalista

Saxo fdjöbfen. ©o iote^tig in allen biefen SInnalen unb (Sfyronifen (StnjelneS für

bie ®efd)id)te beS ^nten Sa^rbnnbertS ift, fo geringe Bebeutun^ baben fte für biefe

1) ®asu ßel)5rt Befonber§ ein umfaffenbetcö , felbft fd&on com^ilitteä ?lnnalentoev!, Yotltytä audj in

ben Annales Magdeburgenses ßennfct it>ntbe unb tüa^fc^eitttid) int Softer 9flien6nvg um bie 3JHtte

be§ s»ölften 3a^r^unbert8 entftanben ifi. <5. @ün^er, S^ronif ber 9)kgbe6uvger (Svstnfc&öfc

©. 63—72 unb ?ß. ©djeffet^-Boi^orft in ben gorfc^ungen pr beutföen ©efc^t^te 58b. XL S. 485

fci§ 489. <S^effer=23oi^orft tüeift am angeführten Drte ©. 498—506 audj nad) , baß eine ältere

£nr6erftäbter Ouefle toom fädfftfdjen Slnnaliften in größerem Umfange, in geringerem toon bem

5ßerfaffer ber Annales Magdeburgenses verarbeitet t(t.
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3ett im ®anjen. (Sine neue 33e§anbutng ber llniberfalgefdjicfyte Beginnt mit ber

SbronUDtto« bon ^retfing; aber toenn aud) ba« im Safyre 1146 beenbete

2Ber! einen tüiffenfc^aftlic^en $jortfd)ritt bezeichnet, ber (Srtrag neuer -iftadmcfyten, ben

man für bie ©efdjidjte be« jefynten Safyrfyunbert« au« bemfetben gewinnt, bleibt fefyr

unerheblich (M. G. XX. 116—301). 2B%enb Otto« SBert unb feine roefentüdj

burd) bie ftrd?lid)en 33orfteC(ungen ber 3eit beeinflußte Sttuffaffung ber 2Beltgefdjid)te

große Verbreitung fanben unb auf biete fbätere fyiftortfcfye SBerfe einroirften , brang

utgteidj um bie SD^itte be« jroölften Safyrlmnbert« bie @age, roie fic im ©titten

bie Saaten unferer Äaifer umfbonnen §atte, audj in bie Literatur ein unb

begann ber ©efd)icr)te be« geinten Safyrfyunbert« eine bon ber roafyren Srabition ab*

roeicr}enbe ©eftalt ju geben, ©o fyat fdjott in ber gereimten beutfdjen $aifer*

$ronif, treibe batb nad) 1146 in Ütegen«burg ober ber Umgegenb nun 9tbfd)uiß

fam, bie ©efdjidjte ber fa'djftfdjen $aifer eine fyb'cbft märchenhafte Färbung geroonnen,

fo baß jtrtfc^en echter Ueberlteferung , SBoltSfage unb toißffirli<$er (Srftnbung be«

SSerfaffer« fcfyroer ju untertreiben ift. 2Iu«gabeu bon SRaßmann (Ouebiinburg 1849)

unb £>iemer (Sien 1849). SBenigften« fo biet ift flar, baß bie S3ot!«fage im oberen

2)eutfcbtanb biefer ßeit ifyr ©ebräge nodj ni$t feft aufgebrüdt fyatte. SInber« in

@acr)fen, roo ofynefn'n bie Sfyeitnarmie für bie Saaten ber großen einfyeimifd)en gürften

roeit febenbiger roar. 2Ba« man ftdj im SSot!«munbe bon #einridj I. unb benDttonen

erjagte, tourbe ^ter etroa um biefetbe £eit, too jene beutfcfye ^aiferdjronif entftanb,

in tateinifcber ©brache aufgezeichnet; biefleid)t roaren bie Aufzeichnungen Bufä^e %ü

ber in ©ad?fen biet benutzten (Sfyronif be« (Scfefyarb. ©d)on ber fä$fifd)e Stnnatift

Ijat biefe fagenfyaften Aufzeichnungen mefyrfad? benu^t, aber in bei roeitem größeren

Umfang ber Serfaffer einer im Softer zu ^b'btbe um 1180 entftanbenen 2Belt$ronit\

bie bon *ßer^ jum erftenmale unter bem tarnen Annales Palidenses (M. G.

XVI. 48—98) Veröffentlich ift. Ob ber SSerfaffer £§eoboru« fyteß, tote <ßer| annimmt,

!ann zweifelhaft fein, ba beibe ©teilen, in benen ber 9?ame erfdjeint, eljer auf einen

älteren bom Sßerfaffer citirten ©eroäfyr«mann, at« auf ilm felbft p beuten fein möchten

unb eine Sßerberbung ber tarnen Sfiboru« möglich ift. ^ebenfalls ift bie Arbeit

für bie früheren Reiten nur eine Sombitation, bie für bie ©efcr)id)te be« je&nten

3ar/rrmnbert« nur burd) bie mitgeteilten taiferfagen Sntereffe fyat. Siefe ©agen

ftnb bann au« ben $öl?fber Annaten in bie nieberbeutfcfye ©adjfencfyronif (M. G.

2)eutfdje Gtfyronifen II. 65—258) übergegangen.

4) S)ie 9fcationald)ronifen ber öfJHc^en SSöüer beginnen erft im jtoölften 3ar/r*

^unbert unb ftnb bann meift nod) bon ^remben gefc^rieben. 2)ie ättefte ift bie

(5r)ronif ber $olen, bie man früher einem SRartinu« ©aüu« jugefc^rieben ^at;

ffcc ifi in ben Sauren 1109—1113 entftanben unb jebenfaö« ba« 2ßer! eine«

gremben, bietteid)t eine« 3taliener§. (3J?an fe^e £>. 3eißberg, ^otnifc^e ©efc^ic^t«^

fc^reibung be« Mittelalter« ©. 26—29.) 2)er SSerfaffer fc^öbfte borjug«toeife au«

münbtic^er Srabition, au« gefc^icbttic^er unb noc^ mefyr au« fagen^after

(M. G. IX. 423-478. M. Pol. I. 389-484). S)ie ältefte S^roni! «ö^men«
fcfyrieb faft gleichzeitig ber 53ö^me GEo«maö, S)ombec^ant bei @t. SSeit in $rag;

er führte ba« SBer! bi« ju feinem Sobe«|a^r (1125). (£o«ma8 ^anbett über bie

früheren ßeiten t^eit« nac^ älteren Duetten unb Urlunben, t^eit« nac^ 3SoI!«fagen

unb gtaubtoürbiger Srabition. S)ie Sfyronif ift in ben M. G. IX. 31-132 bon

$8bfe nad) einem fe^r reiben Stbbarat herausgegeben. CSnbttc^ berfaßte auc^ ber

beutfd)e ^riefter §elmolb in ben 3afyren 1160—1170 eine (Sbroni! ber

Senben, unter benen er lebte; fte ge^t auf bie früheren B^ten jurüc!, inbem
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fle balb fi<$ an SIbam bon Bremen, balb an urfnnbltdjeS Material, balb au$ an

alte Sieber unb @agen aufd&liefct
l
). 2)te ntuefk Ausgabe £>elmotb8 tfi ans bem

Sftad&laß £abbenbergS in ben M. G-. XXI. 11—99 erfdjienen unb babon aud) eine

$anbausgabe beranftaltet : Ueberfe£ung in ben ©efc&idjtsfTreibern ber bentfdjen 93 or*

Seit XII. 3af?rg. 7. S3anb bon Saurent mit einer Sßorrebe bon £abbenberg. S)ie

Anfänge ber ©ef$i($t8fdjreibung für Ungarn ftnb in brei 2ebenSbefd)rei*
bungen beS Zeitigen @tebljan gegeben, bie fämmtlid) jrr»tfd^en 1095 unb

1114 entftanben ftnb. Witt (Sublimer Wi Sßattenbad?, ber fte in ben M. G. XL
226—242 herausgegeben f)at, baS fürjefte Ser! für baS aftejie, für ettoaS jünger

bie ausführlichere £ebensbef$reibung ; beibe benu^te bann §arttoid), ber 35erfaffer

ber brüten SebenSbefdjreibung , n?al?rfd)einltdi> eine $erfon mit bem gleichzeitigen

23if$of bon SftegenSburg, ju einer (£ombilation, bie er nocb mit einigen 3ufä&en be=

reicherte.

3. Hnterge("d)nlieite öhteUettfdjrtftett.

<§S ftnb ^aubtfädjlidc) ftxx untergefdjobene Dueffenfdjriften, bie nadj etnanber

auf bie ©ef$i$t§fd)reibung beS je^nten 3a§rtmnbertS einen erheblichen Einfluß geübt

§aben unb nac^er bon ber Äriti! als Sßerfe beS Betrugs enthüllt ftnb. 3uerjt baS

Ohronicon Corbeiense, baS Sßebefinb in feinen 3£oten ju einigen @efcbidt)tS*

Treibern beS beutfd)en Mittelalters 33. I. 374—399 Verausgab. 2)er SBeroeiS ber

Unec^t^eit rourbe bon §irf$ unb 2öai£ in Hanfes Sa^rbüdjern beS beutfdt)en $ei$S
HL 1 mit uuroiberleglidt)en ©rünben geführt; über ben Urheber ber ^älfdjung allein

ift man ni$t bb'llig im klaren, inbem 2öai£ unb §irf$ ben $aftor 3o§. ^riebr.

Salfe (geflorben 1752) als folgen nadjuttteifen fugten, SBiganb aber in einer 1841

erfdjienenen ©ctyrift (2)ie $orbeifd)en ©efdjidjtSquellen) ben betrug bem befannten

£>ifiorifer ^aulini (gejtorbeu 1712) aufbürben roollte. 3u berfelben 3eit, too baS

Chronicon Corbeiense befeitigt rourbe, !am ju mät)t geringem Slnfe^en ein unter*

gehobenes Chronicon Cayense, baS im 3aljre 1753 $ranc. SJtaria ^rattllt,

GEanonicuS gu GEabua, in feiner Ausgabe ber Historia principum Longobardorum
beS ^eßegrino (T. IV. 386—431) beroffentlic^te. S)er betrug rourbe juerft bon

^erfc entbecft, ber auc$ fogtei$ ben $erba#t ber gälfdmng auf ^ratifii felbfi lenfte.

2)urdj bie Unterfncfyung ber Sbronif bis in bie geringfien ©njel^etten §at bann

$b*bfe tiefen $erbad)t über allen 3toeifel erhoben unb beroiefen, baß es mit mehreren

anberen bon ^rattüi Veröffentlichten Duellen, bie bis baljin unbefangen benufct

roaren 2
), gleite 33eroanbtniJ3 !)abe, rote mit ber (S^ronif bon Gtaba. 3U berfelben

3eit enthüllte 9}commfen ^ratiöi audt) als 3nfdt)riftenfälfc$er. <Per£, Slrc^ib ber ®e*

fetlfc^aft für ältere beutfc^e ©efdjidjtfunbe IX. @. 1—239.

1) ©ine föarfe, boc^ na* meiner Meinung ju aBfi^tlic&e Äritif ^at S. ©Citren in feinen Beiträgen

5ur Sttitil älterer r)oIftemif(^er @ef*i*t§quel(Ien (Setygig 1876) an ^elmolb geübt.

2) Catalogns ducum Beneventi et principum Salerni, Chronicon comitura Capuae, Arnnlfi Chro-
nicon Sarracenico-Calabrum, Ubaldi Chronicon Neapolitanum Uttb ein angebltdjer Codex ber

Annales Beneventani.
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4. JUtenlludie unb Wtkmtktt.

Sie roict)tigften Quellen für bie @efct)ict)te be8 Otiten 3at)rt)unbert8 finb neben

ben ©efdjicfytsfdjretbern bie ©efefce unb @r;nobalbefct)füffe, tote bie faiferlict)en unb

toäfc ftlid)en Urfunben. Sie ©efet^e finb gefammelt in ben M. G. Legg. T. I. unb

IL, auci) bie <Srmobalbefct)lüffe finben fict) meift bort unb außerbem in ber großen

doncitienfammlung Von äftanft 33b. XVIII. unb XIX. Sie feäfcfttict)en unb faifer*

lici)en Urfunben liegen bagegen, foroeit fte gebrucft finb, burct) bie gefammte t)iftorifd)e

Literatur jerftreut; boä) finbet man bie roicr)tigfien bei geibnij (Annales imperii

occidentis T. II. unb III.) bei einanber. (Sin vortreffliches föefcertorium ber Äaifer*

urfunben befifcen rotr in ^r. 23öt)merS berühmtem Serfe; Regesta chrono-
logico-diplomatica regum atque imperatorum Romanorum inde

a Conrado I. usque ad Hcinrioum VII. Sie Urfunben ber rßmifdjen

Könige unb Äaifer von Sonrab I. bis £einri<$ VII. (^ranffurt a. äft.

1831.) $ielfact)e Su fa£e ergeben ftd) aus ben äafytreidjett feit jener $eit erfdjienenen

Urfunbenfammlungen ; aus 23öt)mer8 eigenem -iftact)laß t)at 3. f£i<fer eine größere

©ammlung unter bem £ttet Acta imperii selecta (^nnSbrucf 1870) t)er*

auggegeben. Ser ganje befannte SSorratt) ber Äaiferurfunbe ift neugeorbnet in bem

überaus fleißigen 2Berfe: $. $. ©tumtof, bie $Ret<$«faitjUr vornefjmltci;

bes X., XI. unb XII. 3afc)rt;unbertg (Snnsbrud 1865 ff.), roo ftcr) 53b. II.

2lbtl). 1 bie Urfunben ber fäct)fifct)en Äaifer verzeichnet finben; eine große 3^* &tS*

t)er ungebrucfter Urfunben t)at ©tumvf in bem britten Banbe beS genannten SßerfeS

unter bem £itel: Acta imperii adhuc inedita beigegeben. (SS genügt meift

nact) biefem unentbehrlichen £ülf8mittel bie Äaiferurfunben ansufüt)ren, jumal fiel)

bort äße erforberltdjen §intoeife auf Böhmer unb bie anbern in Sftebe fommenben

Söerfe finben; bie SSerroeifungen auf (Stumpfs Söerf finb mit St. R. unb ber Kummer
in ben folgenben Slnmerfungen beseict)ttet. Sine gleid) untätige Arbeit, roie Böhmer
unb ©tumvf für bie faiferliefen Urfunben, t)at $t). Saffe für bie Vävftliä)en ge*

liefert in feinen Regesta pontificum Roman orum (Berolini 1851); bie

VäVftticfyen Urfunben finb r)iernaci) mit J. R. unb ber Kummer in unferen Sin*

merfungen citirt.

äftit ber lange Vorbereiteten Ausgabe ber beutfct)en Äaiferurfunben in ben

M. G. ifi 1879 ber Slnfang gemacht. £t). ©tcfel, bem bie Bearbeitung bcrfelben

übertragen, t)at unter bem Sitet: Sie Urfunben ber beutfdjen Könige unb
Sa i f e r im erfien §efte be$ erfien BanbeS bie Urfunben Äonrabs I. unb £etnrict)8 1.

mit allen je£t ber btplomattfdt)en 335iffenfct)aft gebotenen £ülfsmitteln herausgegeben,

benen fiel) bann toeiter im erfien SBanbe bie Urfunben Ottos I. entließen foöen.

Sie 3a$t ber taiferurfunben ift groß, unb fte finb für bie Äenntniß ber $aifer&ett

von ber r)öc^fien 33ebeutung. Slber ju it)rer richtigen S3erroenbung bebarf eS ein*

bringenber ^orfc^ungen in bie Einrichtungen unb in ben ©efct)äft8gattg ber faifer*

tiefen ^anjlei. $u8gejet$nete8 f}at in biefer SBejte^ung 3f. ftidtx in feinen 33 ei*

trägen jur Urfunbentet)re (Btoei Bänbe. 3nn8brucf 1877. 1878) für bie

gefammte ^aiferjeit geletfiet Sie faiferlict)e ^anjlei im sehnten 3at)r£unbert l)at

St), ©iefet in feinen Beiträgen jur Sitolomatif VI. VII. (@it3ung8bertct}te

ber Vljit.^ift. klaffe ber Wiener 5lfabemie ber SBMffenfdjaften 23b. 85 unb 93) $um
©egenftanbe ber fVeciellften Unterfuct)ung gemalt.

(Sine große 3at)i Von Urfunbenbüct)ern unb Ülegefienarbeiten ift für einzelne

Sänber, geifttict)e «Stifte, ©täbte, gürfiengefc^lect)ter u. f. n>< r>orr)anben; bie
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triftigeren fttib bon 2Bai£ in 2)a§lmannS Ouellentunbe ber beutfcben ©efd?idjte

(4. Auflage, (Sonnigen 1875) @. 26—33 bersektmet. Sßon befonberem Sntereffe

für bie allgemeine beutle ©efct>id)te beS Mittelalter § ftnb bie bon Sorn. 2Bitl

mit 33enu£ung beS ftacfylaffeS bon gfr. SBitymer bearbeiteten nnb herausgegebenen

SßegefUn jur ®efdjtct>te ber SRainjer Sr§bifct)öfe, beren erster SSanb bis

ntm 3at)re 1160 reicht (3nnsbrucf 1877).

5. plfötttittd ')•

a) %ttiä)&- «ttb Äatfetgefcfricljtett.

G. W. Leibnitii Annales imperii occidentis Brunsvioenses
ed. G. H. Pertz. T. IL III. Hannoverae 1843. Seibnij faßte als ^iftoriograbt;

beS §aufeS 33raunfd)ti>eig ben *plan, 2lrinalen beS bentfct)en 9teicr)S bon $arl bem

©roßen an bis auf feine 3 e^ mit fieter 33erüctficc>tigung beS Sraunfdjroeigiföert

Kaufes unb £anbes ju fdjreiben. 9<tad) großen Steifen, bie er für biefe Arbeit unter-

nahm, unb nact) 2tnfammuing eines gewaltigen 9lbbaratS fcfyritt er ju ber 2IuS*

arbeitung beS SSerfS, bie meljrfadj unterbrochen ilm bom 3afyre 1692 bis jn feinem

£obe im 3af?re 1716 befdjäftigt $at. 3m 3abre 1707 fa& er bie Unmögticcjfeit fein

2Ber! nad) bem erften $lane ju beenbigen unb befdjloß baffelbe nur bis jum £obe

$aifer DttoS IV. ju führen; 1716 roar es ifym fct)on genug bis 511m £obe Saifcr

§einricbs II. §u gelangen, b. t). bis utm (Sitbe beS legten $aiferS beS „alten §aufe8

iBraunfc^roeig". Sluct) biefe $eit erreichte £eibnij nid}t; bie ©efdjicbte roar nur bis

jum 3a§re 1005 botlenber, als ber Xob ifyn ereilte. 3)aS SBerl blieb ungebructt in

ber föniglict)en Bibtiott)el gu §annober, bis tyixfy es neuerbingS ber Deffentlicfyfeit

übergab. S)ie frü^efte unferer großen $eict)Sgefd)ict)ten ift fomit am f^äteften an baS

£i<$t getreten, geroiß jum großen ^acfytfyeil ber beutfct)en ©efdjidjtSroiffenfcbaft, bie

einen anberen ®ang geroonnen ober minbeflenS manche (Sdjroierigfeiten leidster über?

rounben fjätte, roenn fte an £eibnijS Sßerf ftcfy fyätte aufstießen lönnen. SBon be=

fonberer SBicbtigfeit finb für uns audj jefct noct) SeibnijS Staaten burct) bie unge=

mein reichhaltige «Sammlung urfunblict>en @toffS, roie burct; bie fdjarfe unb ein*

bringenbe $ritif, bie ftd) faft burdjgängig geltenb mac^t.

<3. §r. £al?n, SSollfiänbige Einleitung §u ber Seutfdjen «Staats*

föeidjs? unb $abfer*£tftorie. £&. 1—4. $aHe unb Seidig 1721—1724.

S)iefeS burcb fleißige (Sammlung beS quellenmäßigen Materials unb bequeme

©rubbirung beS ©toffs toerbienjttic^e äßerf ift noct) jefct für bie Äaifergefdjidjte

brauchbar.

J. J. Mascovii Commentarii de rebus imperii Romano-Germa-
nici a Conrado I. usque ad obitum Henrici III. Lipsiae 1747. 9?eue

unb berbefferte Ausgabe 1757. Ein burcb gorföung unb ©arfteflung fe&r auSge*

SetcfyneteS Serf, baS auf aße folgenbe SBetyanblungen ber ©efdn'c^te biefer 3eit ben

größten Einfluß geübt $at
f
aber aucb neben i^nen feinen Söert^ behält.

1) ^üifSmittel, bie fx$ nur auf einjelne Steile ber in biefem Sanbe be^anbetten ©efiii^te bejieljen,

ftnb f^äter bor ben Slnmerlungen 8u ben einseinen 2Ibfc&nitten angegeben.
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£. Suben, ©efcfyidjte beS tcutfd;cn BoltS. ©ottya 1825—1837. Banb
1—12. Gubens Arbeit embfiefytt ficfy burd) 2ßärme ber 2)arftetfung unb fyat auf bie

Ouettenforfd)mig anregenb geroirft, obrooljl eS felbft in berfetben große ©cfyroäd)en

barbietet. SDcan roirb über biefe leidster roegfeljen, als über bie Senbenj beS ©anjen.

2)em Buct), roorin er bie ©rünbung beS beutfcfyen KaifertlmmS erjagt, giebt Silben

bie Ueberfd)rift: „2)eS teutfcben föeidpS eitele ©röße unb gebrechliche £>errtidjfeit."

3afyrbüd)er beS beutfdjen 9Uid)S unter bem fäct)fifd)en §aufe,
herausgegeben bon 8. SRanle. Berlin 1837—1840. (Srfkr Banb. (Srfle 3X6t)t).

£einrid) I. bon ©. Söat^- Sroeite Slbtt?. Otto I. bis 951 bon 9*. Äö^fc.

©ritte 2*bt§. Otto I. bis 973 bon SB. ©önnigeS. ßroeiter Banb. (Srfte 2Ibtf>.

Otto IL bon SB. ©tefebredjt. Broeite W&fy. Otto III. bon SR. SßifmanS.
dritter Banb. (Srfte $btfy. Krittfd)e Prüfung beS Chronicon Corbeiense
bon @. §irfcfy unb ©. 2ßai£. 2Innaliftifd)e Befyanblung beS ©egenftanbeS auf

ber breiteften ©runblage beS borljanbenen Materials mit 2lnroenbnng atter <£>ülfs=

mittel ber neueren Kritif. ®ie t)ter niebergetegten $orfd)ungen bilben ben Ausgangs*

buntt aßer fbäteren Bearbeitungen biefer ^eriobe.

(Sine (Srroeiterung unb Umarbeitung beS jule^t genannten 2BerfeS fyat auf 2tn=

regung unb unter Seitung & b. Hanfes bie fyiftorifdje Sommiffion bei ber f. baier.

Slfabemie ber Sßiffenfcfyaften in ben feit bem 3afyre 1862 erf^einenben Safyr-

bücfyern ber beutfd)en ©efd)td)te unternommen. Bon ben bisher erfcfyienenen

Bänben biefeS auf einen fet)r großen Umfang beregneten SBerfS finb für bie @efdjid)te

beS je&nteti 3afyrl)unbertS toiefc/tig: ©efdj>id)te beS ofifränfifd)en SfteidjS bon

@. ©ümmler. ßroeiter Banb. 2)ie legten Karolinger. Konrab I. Berlin 1865;

3al)rbüd)er beS beutfcfyen $eidjs unter K. §etnri$ I. bon ©. 2Bai£

(©urdjgreifenbe Umarbeitung beS borfyin genannten SßerfS.) Berlin 1863; Kaifer
Otto ber ©roße, begonnen bon 3L Köbfe, boßenbet bon (§. 2)ümmler.
Seibjig 1876; 3afyrbüd)er beS beutfdjen 9£eid)S unter § ein riet; IL bon

@. £irfcc). -93b. 1. Berlin 1862. Bb. 2, boßenbet bon #. $abft. Berlin 1864.

Bb. 3, ^eraußgegeben unb boßenbet bon §. Breßfau. £eib§ig 1875. Sie Sfteu*

bearbeitung ber 3a^rbüdc)er beS beutfe^en 9teid)S unter Otto n. unb Otto III. fiefyt

nod) aus x
).

§. £eo, Borlefungen über bie ©ef$i$te beS beutfdjen BoffeS
unb 9* ei et) es. Bb. 1—5. £aße 1854—1867. SDurdt) überfiele unb lebenbige

Sarfteßung, bie aber mefyr auf §ütfSmitteln als auf ben Ouetten rur)t, sieben biefe

Borlefungen an: bie geroagten Kombinationen SeoS roirb man mit gleicher 9?ulc)e

brüfen muffen, roie fein oft fc^roffeS Urtbeil über ^erfonen unb £t\ttn.

@. §. <Soud)ab, ©efc^ic^te ber beutfe^en äJlonarc^ie bon tfyrer

(Sr^ebung bis ju i&rem BerfaU. Bb. 1—4. ^ranffurt am 3Äain 1861. 1862.

(Sine für baS größere ^ublifum berechnete ©arfieHung, bei ber mefyr neueren §ülfS*

mittein als ben O-ueüen gefolgt ifi, obroo^l ber Berfaffer mit biefen ntdjt unbe*

lannt i[t. Begeiftert für feinen ©toff, fudt)t er auc^ ben Sefer ju erroärmen; baS

Urteil über bie S^atfadt)en ift unbefangen, unb man roirb ifym in ben meiften

Säßen beipflichten fönnen. 3)ie ^orfc^ung ju förbern lag roeniger in ber ^bfic^t

@. ©ugen^eim, ©efc^tc^te beS beutfe^en BollS unb feiner Kultur.

Bb. 1—3. Seibjig 1866. 1867. 5Xudt) biefe ©arfiettung ifi für baS größere ^ublifum

l) SDie «anlegen 3a^r6ü(^et finb in ben «nmerlungen a.18 3a$rfcü<$er J cititt, bie s»on ber $tfte*

rifd)en Sommiffion herausgegebenen aI8 ^o^rbüöjer 2*
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beregnet. SBegen ber fleißigen «Sammlung beS Materials nad) ben neueften ^or*

fd&ungen unb flarer 2Inorbnung beS «Stoffs toerbient fie Beamtet ju roerben. 2)er

römifdj*ratfyoltfd)en &ir$e gegenüber nimmt ber äkrfaffer eine fefyr entfdjiebene

^arteifteßung ein.

(Sin audc) baS Stubium ber ^aiferjeit fe§r erleic^ternbeS 2ßer! finb : (S. 21. GEofynS

Stammtafeln jur ©efcfyidjte ber beutfd)en (Staaten unb ber lieber-
lanbe. 33raunfc^tx>etg 1871.

b) 3fre<$t$= uttb ^etfaffmtgSgefegten.

Ä. %x. (Sitcom, 2)eut[dt)e «Staate unb 9*ect)tSgefd[}i$te. 4 Steile,

©öttingen 1808. S)er erjten Ausgabe finb toter anbete gefolgt, bie baS SBerf in

ftetS toerbefferter ©ejtalt geben: bie fünfte ift toom Safyre 1844. ©runblage fafi aller

ftoäteren SSe^anblungen ber beutfdt)en 5ftedt)t8gefd)i$te ; obtooljl im (Sin^elnen (5td$ornS

Sftefultate totelfact) beftritten finb, §at man ftoäter bod? bie ©runbjüge beS fcon ilmt

aufgehellten StyfkmS feftgetyalten.

3. ©titnm, ©eutfd&e 9ledt)t8altertl?ümer. ©bringen 1828. S)ie

Ausgabe öon 1854 iji ein unöeränberter 2lbbrucf. Ungemein reiche Sammlung, bie

tiefe SBIirfc in baS 9?ed?tSleben beS bentfd)en SBolfeS toerfen läßt.

SB. Sinniges, SaS beutfdje (Staatsrecht unb bie beutfdt)e ÜUidjS*

öevfaffung. (Srfter 2#eÜ. Berlin 1842. 2)a8 Sßerf beljanbelt baS «Staatsrecht

fcom neunten bis jur äftttte beS elften Saljrfyunberts unb setcfynet ftd) burd) rei$*

faltiges Material unb lebenbige 3tuffaffung ber Sßerljjältntffe aus.

$. Söalter, £eutfdc)e 9Udjt8gefcbi<$te. S3onn 1853. Breite, fe^r Der*

befferte unb fcevmefyrte Ausgabe. 23onn 1857. (Smfcftefylt ftet) burdt) überft$tlict)e unb

flare 2)arfteüung.

3. %. öon Spulte, Seljrbud? ber beutfdt)en SfteidjS* unb $ed)t8ge*

f#t<$te. ©ritte Auflage. Stuttgart 1875.

£>. Stobbe, ®efd)id)te ber beutfetyen SftedjtSquellen. Sroei 2tbt&et'

lungen. SBraunfd?tt3eig 1860. 1864.

@. 2&aifc, Sie beutfdje 9*ei$8öerfaffung toon ber 9JUtte beS 9. bis

gur SRitte beS 12. 3a$r§unbertS. ©b. 1—4 (zugleich 33b. 5-8 ber beutfd)en

$erfaffung§gef$t$te beffelben SSerfafferS)
l
). ßtel 1874—1878. SMc&tfe Sammlung

beS Materials aus ben Tutoren unb Urtunben, h)ie grünblidjfte Äriti! bie[eS Materials

unb atter früheren arbeiten auf bem ©ebiete ber äSerfaffungSgefdjidjte jW&ern bem

Serie eine efcocfyemacfyenbe S5ebeutung.

c) ^tr($ettgef$t(|tett.

Sieben ^eanbers unb ©tefelers befannten SBerfen, toon benen ftdt) bal

erjte burd) Xiefe ber 2tuffaffung, baS anbere burdj jroeefmäßige (Soneentrirung unb

3Iuorbnung beS Stoffs auszeichnet, finb ju nennen:

21. g. ©frörer, allgemeine $ir$engef d)id?te. dritter SBanb. dritte

Slbtljeitung. (Stuttgart 1844. So toenig toir mit ber Xenbenj beS Söucfys , baS

im SBefenttidjen bie ©rünbung beS beut[dt;eu 9?etc^S nur ben $3if$öfen beimißt,

l) 3n ben Slnmetlungen unter bem £üel unb nac^ ber Söänbeja^I be§ Oefammtmerf^ citirt.
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einberftanben ftnb unb fo entfdjiebener SBtberfbrud) gegen biete ganj rotttfürlidje

£>b:botJ?efen einjulegen ift, fo bereittDitttg fyaben roir bie große Belefenfyeit beS 93er*

fafferS unb feine etgentfyumliefe ^uffaffung beS ©egenftanbeS anzuerkennen. ©S tft

ein ni$t geringes Berbienfl, baß er bie $trd)engefc&id)te jener 3e^ mit ber 9kicr/8=

gefaxte in bie unmtttelbarfk Berbinbung gebraut Ijat, roenn aud) ber 3ufammen*
I)ang ber ©inge oft ein anberer ijt, als er ifym erfdjetnt. 2Jtand)e ber in biefem

Bu$e befyanbetten Partien ber ©efdjicfyte fyat ©frörer in feinem legten großen Sßerfe:

^Patoft ©regortus VII. unb fein ßeitatter (7 Bäube. @c^aff^aufen 1859 bis

1861) einer abermaligen Bearbeitung unterroorfen ; bie Sftetfyobe ber gorfd)ung iji

roefentüd) aud) fyier biefel6e, unb bie Stefuttate berfetben ftnb taum gefiederter.

9lamentlid) berühren bie Ottonifc^e 3 eit bk (Sutroidtungen über bie Btlbung beS

römtfdjen itirdjienftaatS im fünften unb bie (Sr^ebung beS ftäbtifdjen Gebens in 2)eutf$*

taub im testen Banbe.

3. %. 2)amberger, ©bn^roniftifc^ e ©ef$id?te ber $ird)e unb ber

Seit im Sftittelalter, Irittfdj unb aus ben Duetten bargefiettt. Bierter unb

fünfter Banb. SftegenSburg 1852. 2)ie ©arfießung beruht auf ben Duetten, bie

Ärttif berfelben tann aber nur als eine überaus roittfürtid)e bejeiebnet roerben. Senn
bie fämmtticr>en «Schriften beS Siubbranb als untergefd)oben, alle Briefe Herbert« als

berfälfcfyt ausgegeben roerben, ofyne baß jemals ein BeroetS angetreten ift, roenn ber

Berfaffer fid) bagegen auf entfcfyieben gefälfd)te ßeugniffe, roie ben SltolbuS ton $ed?«

larn unb bie @djenfungsurtunbe Otto« I. für 9?om, bester;!, fo !ann unmöglich eine

gefiederte ©runblage für bie ©arfiettung geroonnen roerben, utmal ftdj mit biefer

rotttfürtidjen $ritif eine fefyr eigenmächtige Interpretation aud) ber nic^t angejroeifelten

Duetten berbinbet. gffir bie ©röße ber fäcr>fifcben $atfer unb #einrid)8 II. §at ber

Berfaffer einen offenen Blicf, unb bie aufrichtige Slnerlennung ifyrer Berbienfk um bie

tirdje unb bie äßett roirb aud) ben berföl?nttd)er ftimmen, ben bie ftarl Ijerbortre*

tenben flerifaten Slenbenjen beS SBerfS abftoßen.

21. Böget, SKatfjeriuS bon Berona unb baS jet-nte Sa^r^unbert.

2 Steife. 3ena 1854. ©ine fleißige unb grünbttdje 2J?onograbt;>ie, bie me^rfadj über

ifyren urfbrüngüd)en ©egenftanb fyinauS Sidjt Verbreitet.

(£. 3. b. £efele, (£oncitiengefct>i$te, nad) ben Duetten bearbeitet. 58b. 1

bis 7. ftreiburg im BretSgau 1855-1874.

d) Sur &ittiatut- unb $uttftgeferjtdjte.

SB. Sßactemaget, @ef#id)te ber beutfe^eu fcitteratur bis jum
breißigjä&rigen Kriege. Bafel 1872. ©ine auf ber auSgebreitetften tont*

ntß beru^enbe überfidjtlid)e ©arflettung ber ©efdjtdjte unferer 9fiationalliteratur, bie

nad) atten «Seiten ^>tn letzten 3 u9an 3 5U ©bectalftubien eröffnet, ein unentbehrliches

§anbbuc^ für bie ^Bearbeitung beutfe^er ©efc^ic^te.

©. ©. ©erfcinuS, ©efc^ic^te ber beutfe^en Sichtung, fünfte böflig

umgearbeitete Auflage. SBb. 1—3. geizig 1871—1873. 2)iefe te^te Bearbeitung

ber früheren Partien beS berühmten SßerfS r>at burc^ bie forgfältige Benu^ung atter

neueren ©etaitforfc^ungen einen ganj befonberen Sßertt;.

Ä.aKünenl^off unb 2ß.@d)erer, S)enfmäter beutfe^er ^oefie unb
$rofa aus bem 8—12. Saljrfyunbert. ßroeite berme^rte unb berbefferte Ausgabe.

Berlin 1873.

©iefebre(6t, taiierseit. I. 5. 2IufL 51
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SB. @$erer, ©efct)i$te ber bentfcfyen SDidjtung im elften unb
ätotftften So^r&unbert. (Strasburg 1875.

2B. 2Battenba#, SDeutfc&f anb 8 ©ef#icr)t«quellen im SJi it tel aXt er

bis jur Mitte be« brei^nten Saljr^unbert«. 53b. 1. 2. Sßiextc umge*

arbeitete Auflage. Berlin 1877. 1878. Mfiänbigfeit, ©rünblid)leit, Kare unb jroect*

mäßige 3)arftellung empfehlen tiefe« Q3ud) auf gleite iffieife, roelcfye« jum erftenmat

bie ©ef#td)t8fcbreibung unferer Äatferjett nact) aßen Letten in ba« redete Sidjt ge*

fieHt fyat; in ben ffcäteren Stuflagen finb bie neuefkn ben ©egenjtaub be« 23ud?8 be«

treffenben ^ubltcationen ftets öoüftänbig nachgetragen unb auf ©iunb berfeXben 4>ieX=

fa$e SSerbefferungen Vorgenommen.

Sf. $ottr;aft, Bibliothecahistoricamediiaevi, äßegroeiferburd)

bie ©efdjt<$t8tt>erfe be« eurotoäif djen Mittelalter« bon 375—1500.
Berlin 1862. ©ubbtement 1868. (Sin fet)r bequeme« literarifcfye« §ülfsbud), mit

$teiß unb Umftcr)t bearbeitet.

<£. <S$naafe, ©efcfyicfyte ber bilbenben tünjie im Mittelalter,

groeite Vermehrte unb öerbefferte Auflage. 33b. 1—6 (sngleidj 33b. 3—8 ber ©e=

f<$ic$te ber bilbenben fünfte beffelben SSerfaffer«). SDüffetborf 1869-1876.

e) @pectalgefcf)tdjtett beutf^et ßänber.

SSon ben jafyÜofen arbeiten über bie ©ef$ict)te einzelner beutfetyer £anbfd?aften,

^ürftentfyümer unb @täbte berühren biete bie ©efcfyid)te ber Äaiferjett nur borüber*

ger^enb unb geroäfyren be«l?alb für unferen ©egenftanb leine erfyebtidje 9lu«beute.

Subem roir beöfyatb im Sittgemeinen auf bie Don SBatfc : in 2)aIjfmann'S Duetten*

lunbe, ©. 52—60 gegebene Literatur ber ©beciatgefcfyicljten berroetfen, begnügen roir

un« nur auf einzelne für bie bon un« be^anbette ^eriobe befonber« roicfytige Serie

lunptoeifen.

<£&. §r. b. @tätin, 3Birtembergifct}e ©efcr)icr/te. 8b. 1—4. Stuttgart

1841—1873. 2)a« in großer SSollftänbtgleit angefammette Material ift in ber über*

fidjtticr}ften Söeife verarbeitet, fo baß bie Arbeit allen berroanbten jum Mufter bienen foHte.

2. ©iefebredjt, äßenbifebe ©efcfyic^ten anQ ben Sauren 780 bi«

1152. S)rei SBänbe. ©erlin 1843. 2>a« Söerf giebt bie ©efd?ic&te ber gefammten

roenbifdjen Marien mit fteter SSejiebung auf bie ©efct)icr;te be« Sfteid)« foruol)!, roie

auf bie SBerfya'ttniffe ber im Sorben unb Ofien mit bem SKeicfye grenjenben SSöller.

sftidjt allein bie beutfcfyen, bö^mifdjen unb boInifd)en Duellen finb in ifyrem ganjen

Umfange Irttifdj benu^t, fonbern aud) bie norbifdje Literatur; fo ergebt fiefy bie

©arfiettimg auf ber breiteten ©runblage. 2Bo bie Saifergefd&idjte bie roenbifd;en

©efer/iebten berührt, ift Von un« t;aubtfäd)ticb auf biefe§ Söerf prücfgegangen, bem

rotr auet) borjugSroeife in ber £)arjieltung ber bänifdjen SSerfya'ltniffe iencr 3eit ge*

folgt finb.

M. Tübinger, Oefterretd)tfct)e @efd)id)te bi« jum Ausgange be«
breije^nten Satyrt)unbert«. (Srfter 23anb. Seidig 1858. Mit fritifd&er 33e*

nutjung aller Duetten unb £ütf«mittef ift fyier eine ©arflettung nic^t allein ber 2tn*

fange ber Marl Defterreid), fonbern audj be« böfymtfcfyen unb nngarifcfyen 9tetc^8 ge?

liefert, roie man fie lange fetymerstid) entbehrte.

3. ®. ©eiber<5, Sanbe«* unb ^ec^tsgefc^ic^te be« §ersogt^um«
Seftfaten. Xi)di 1-3. Arnsberg 1860-1864.
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Xi). Änodjenljauer, ©efcr/icfyte XfyüringenS in ber Äarotingifdjen

unb @äcf)fifc&en Bett, ©ot^a 1863. ©cffelben SSevfaffcr« ©ef<$i<$tc £&tt*

ringenS jur 3 ei t beS erften i'anbgrafenfyaufeS. herausgegeben bon Ä.

^enjet. ©ot&a 1871.

@. fötejter, ©ef#icf,te Katern«, 33b. 1. 2. ©otba 1878. 1880. SDaS

SBerf fuc^t für 6aiern 2le(mti$eS ju leiften, roie Stalin 'S 23ud) für bie fcfyroäbifcfjen

©egenben, unb füllt in fefyr befriebigenbcr äßeife eine lange embfunbene i-'ücfe auS.

i) ©efdjtdjten bauetnb ober aettuietfe fcom beutf<$ert 9ftetd>e a&Jjängtger

ßanbet unb Stätte.

L. Ant. Muratori, Annali d'Italia dal prineipio dell' era vul-

gare sino all' anno 1749. Milan o 1744— 1749. 2)ann oft neu aufgelegt. 2Me

Ueberfe^ung, bie in ^eibjig in 9 3Sänben bon 1745 bis 1750 erfcfyien, &at Berichti-

gungen unb mand)e roicfytige B ufät?e; ber fünfte Q3anb berfeiben umfaßt bie @e=

fd?idt)te beS sehnten SafyrlmnbertS. 2fturatoriS Sßerf ift bie ©runbtage aller fbäteren

itatienifcfyen Slibeiten unb im ©anjen unb ©roßen nodj> je£t unübertroffen.

3. $. £e 23ret, ©ef Siebte öon Stalten (enthalten in ber §ortfe£ung ber

allgemeinen äßett^ifiorie 23anb 40 f.). Satte 1778. Stuf äfturatoriS Material fußenb,

ftettt baS Seil bie ©reigniffe flar unb überficfyttid) bar; aud) bie nadt) äJcuratori in

Stauen erfcfyienene fyifiortfdiie Literatur ift btelfad) berücffidjtigt.

£>. £eo, ©efc^ic^teöon Italien. SBonb 1. Hamburg 1829. (Stnjetne

Steile finb mit fd)arfer ftrittf befyanbett unb baburd) Sftifultate geroonnen , bie attge*

meine Slnna^me gefunben ; im ©anjen giebt baS 23udj> eine geiflreidje unb überfielt*

lid?e 2)arjiettung ber bemäntelten Betten.

3.^icfer,$orfd)ungen jurSßet^s* unb ÜUdjtSg ef d)id)te Italiens.

Srci Sänbe. SnnSbruct 1868-1872. 3)er bierte 23anb (1874) enthält Uifunben.

(Sin SSBeil beronnbemngSroürbigen gleißeS unb ber grünblicfyften $;orfd)ung, roet$eS

bie 9*eicfyS- unb StfecfytSgefcfytdjte 3tatienS im Mittelalter nad) allen ©eiten aufgeflärt

tjat. 2)te ©tubien beS SBerfafferS finb bcfonberS ber ftaufenfdjen B^t jugeroanbt,

bod) roerben bieifacfy aud) bie früheren Venoben in 33etract)t gejogen.

$. ©regorobiuS, ©efd?id)te ber ©tabt fäom im Mittelalter.

8 33änbe. ©ritte berbefferte Stuftage. (Stuttgart 1875-1880. (Sin Sei! auSbau*

ernber Slrbcit, roetd)eS eine roefentticfye Siicfe in unferer fyiftori[$en Siteratur fütlt.

2)er SSerfaffer berbinbet mit einer genauen Äenntniß beS römtfcfyen Q3obenS eine 23e*

Xefen&eit in ber feinen ©egenftanb berüfyrenben italienifcfyen unb beutfc&en Literatur,

roie fie fid) fetten finbet, unb I)at aud) bie itatienifc^en 2lrd)t»e fleißig benu^t.

SßabencorbtS ©efdjic^te ber @tabt 9lom im üJcittetatter , roie fie aus

bem D'cac^taffe beS SBevfafferS bon S. Softer ^eiauSgegeben ift, trägt in ben meiften

Reiten ba8 Stnfe^en eines überfic^ttidt)en (SntrourfS, ber noc^ jn roeiterer 2tuS*

fü^rung unb Durcharbeitung benimmt roar. lieber ftc^ttic^, aber auf ber iBafiS ein^

ge^enber ©tubien roerben bie fyier in 53etra^t fommenben Berfyättniffe ber Äaifer*

ftabt bargefteöt au$ in bem großen äßeiie bon %. b. ^eumont, ©efc^ic^te ber

©tabt m om. 3 S3änbe. Berlin 1867—1870.

^r.^alacfö, ©efc^ic^te bon SBö&men. S5anb 1-5. ^5rag 1836-1868.

Sft. Pöbelt, ©efc^ic^te ^otenS. SBanb 1. Hamburg 1840.

%. S. 25afytmann, ©efc^ic^tebonSänemart $8anb 1—3. Hamburg 1840

bis 1843. — 51*



II. Slnntctfuttgen.

ßud) IL Mpxtü 1. ®efdjid)te £tt&tMQ0 ht* &tttkö.

du eilen. ®fet<$seitig : Annales Fuldenses bt§ jum 3aljre 901. Eeginonis

Chronicon feto 5. 3- 906. Annales Alamannici. Annales Hersfeldenses in ben

abgeleiteten antraten. Sie ßuftänbe bcr £t\t Berühren gelegetttttd) bte ©ebtdjte be8

93ifd)ofg ©alomo bon ^onfianj (StuSgabe bon 2)ümmter in bcn äfttttljeifungen b«
antiquarifäen ©efeHfäaft in 3üri# XII. 6. @. 230—247). — «Spätere Duetten:

Continuator Eeginonis. Liudprandi Antapodosis L. II. c. 1—6. Widukind

L. I. e. 16. Hrotsvitha de primordiis coonobii Gandersh. unb Eckehardi IV.

Casus s. Galli (M. G. II. p. 83. 84). — Sie bon Subroig bem tinbe erhaltenen

Urfunben jtnb bergetdjnet bon 23öfymer: Regesta chronologico-diplomatica Karo-

lorum. ftranlfurt am SJcain 1833. ©. 114—118.

£ütf 8 mittel. $. föinteten, ®ef$tc$te 2ubtüig8 be§ $inbe8 unb Äonrab« I.

in ben g-orfdmngen pr beutfcfyen ©efdjidtfe III. ©. 313—362. @. Summier, ©e*

f<$i$te be8 ofifrä'nü^en föei<$8 II. ©. 491—570. 3»an öerfllct^c au$ WHtb8,
König Subroig ba8 Ätnb in ben 33ermtf<$ten ©Triften (2BUn 1856) I. ©. 269 ff.;

%. 2. Sammert, £>atto I. Srjbtf^of bon SJlaittj unb feine 3 eü in tan Programmen

be8 2r/ceum8 bon ^-reiburg i. S5r. 1864. 1865
; 3. §etbemann, §atto I. (Srjbifdjof

Don Sftatnj im Programm be8 grauen Ätojtet« 511 ^BerXin 1865; §. SB. b. föaqect,

©alomo III. S8ifd)of bon Konftanj unb 2lbt Don ©t. ©alten im Programm be8

©bmnafiumS ju ©logau 1853.

©. 167. — Stuf ben angeblichen ©rief £>atto8 an $abft Sodann IX. (Boczek

Cod. diplom. Moraviae I. p. 64) mag id) mid) für bte Umftänbe bei £ubroig8 SBafjl

nid)t mefyr berufen, nacfybem @. Summier in feiner Slbfyanblnug über bie füböfittcfyen

Sparten be8 fränfifd?en 9ietd)§ unter ben Karolingern (21u8 bem 2lrd)tb für Knnbe

öfierrei$if$er ©efd)i$t8quet{en SSanb 10) @. 78 3roeifel an ber (Sdufyeit be8

©^reiben« erhoben unb SBübingcr (Defterreidnfcfye ©efd?id)te I. 279. 280) bte Unecht*

$ett boftttb beraubtet Ijat. 3n ber £fyat fd)etnt mir eine ^ätfdjung unzweifelhaft,

bei roeld)er ber SBrtef SljeotmarS bon ©al^bnrg unb feiner ©itffragane (Boczek I.

p. 60) $u ©runbe gelegen fyat. Sluffättig ift mir unter Ruberem bte SSBenbung in

bem erflen Briefe : velint, nolint, Francorum principibus colia Submittent, roetdjer
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in j£l)eotmar8 Briefe bie SBorte entf£red)en : sive velint, sive nolint, regao nostro

subacti eruut. 2lud? Saifc, 3$erfaffnng«gefd)icbte V. @. 32 fyätt baS (Schreiben für

uned)t, irenn aud), meint er, bte in benfetben enthaltenen Sftac&ricbten fcieöeidjt nid)t ganj

roertbloS [ein fönnten. Unter Slnberen I)at $ft. Uflnger 511 £irfd)8 3a§rbüd)em beS

Seutfcfyen StfeicbS unter §einrid) II. @. 430 jenes t>erbäct)tige (Schreiben benufct,

ebne bte ©rünbe anzugeben, reelle ibm für bte (§d)tbeit beffelben ftoreeben; «Stein

in feiner ©efd)id)te Äonrabs I. <S. 128—130 fnd)t bie erhobenen 33eben!en $i be*

fettigen, aber obne fcotlfommen burdj>fd)fagenbe ©rünbe.

<S. 169—174. — Ueber ben erften (Sinbrud) ber Ungarn in baS Sfteicb unb

ifyre frttbeflen £üge fyanbelt am grünbltdjften nad) ben Duetten @. Summier in

feiner ©d)rift: de Arnulfo Francorum rege, p. 78 ff., in ber angeführten 2lb^anb'

lung über bie füböftltd)en Warfen beS fränfifeben 5Reidt;§ unter ben Karolingern unb

in feiner ©efd?id?te beS oftfränftfeben föetd^S IL @. 437 ff. 543 ff. Siefe ftdj er*

ga'njenben trefflichen Sarfteßungen liegen ber unfrigen ju ©runbe. äftan bergleictye

aud) SSübinger, Deflerreid)ifä)e @efd)id)te I. @. 209
ff. S)a8 Saturn ber großen

Sftieberlage ber SBaiern , über roeld)eS früher bie Angaben fdjtoanften , tfl je&t burd)

ein altes ^retftnger £obtenbnd) auf ben 5. 3ufi 907 ftd)er feftgeftetlr. Summier
in ben ^orfebungen jur beutfdjien ®efd)id)te XY. @. 164. SSon bem (Siege

§erjog Arnulf« an ber 9?ott am 11. 2tuguflt 909 Ijaben roir erft bur$ ein anbereS

^reifinger Sfacrologinm ^ac^riebt erhalten. Duellen unb Erörterungen jur batyerifc^en

unb beutfdjen ©efcbid)te VII. 451 unb 454 unb SaffeS Sßemeriungen ebenbafelbfi <©.

480. 481. 3ntereffant ift aud) bte Notiz ber Stnnalen Altahenses maiores 3. 3.

911: Proelium cum Ungariis ad Liuhhinga (8oid)tng an ber 3far).

<S. 178—188. — Sie (Sntfiebung ber ^erjogt^ümer tfi ©egenfknb bieler

Unterfud)ungen gewefen. ?eibnij leitete bie ^erjogXidr)e ©eroalt aus ber (Stellung

ber toolingifäjen Sftifft ab, unb biefe SJteinung ^errft^te jiemlid) allgemein, bis

@tenjel barauf §inn>ieS, baß baS ^erjogtlutm meifi aus ber 3Warfgraffd)aft tyerbor*

gegangen fei. Sie Einfeitigfeit biefer roie jener 2Jnfid)t geigte 2öai£ in ben 3>abr*

büd^ern 1
I. 1. <S. 125 ff. SaS Material %at bann Sonniges (Seutfd)eS (Staatsrecht

<S. 291—366) »oöfiänbig gefammelt unb ju einer neuen Unterfud)ung benu&t, bei

ber er nad) ber Söebeutung, bie er bem Sucat fd)on ju Karls bes ©roßen £eiten

beilegte, aud) bter tnebr auf ben Äarolingifd)en Sucat jurüdgiug. @efyr eigentbüm*

lid)e auflebten Ijat £eo jmeimat über biefen *ßunft borgetragen. 3n feiner im

Safyre 1827 erfd)ienenen @d)rift: SSon ber (Sntftefyung ber beutfd}en §erjog8ämter

leitete er bie §erjogt^ümer aus Styanagtrungen jüngerer bringen be8 Äarolingifcben

§aufe8 ^er. Siefe 2lnfid)t bat er in ben 1854 herausgegebenen SSorlefungen über

bie ©efd)id)te be§ beutfd)en SSotfeS unb 9leid)S felbft aufgegeben. Senn !)ier (33anb I.

@. 570 ff.) fud)te er ju feigen, ba§ bte ^eid^Stoerfaffung be§ sehnten 3a^r^unbert8

nur ein Sftacfybttb uub 2lbbtlb ber beutfe^en Äirctyenöerfaffung geroefen unb burc^ bie

£olitifd)en 3been unb ^ptäne beS (Srgbifd)ofs §atto unb feiner ^reunbe in bas lOeben

gerufen fei. 2Bie bie beutfd)e Äird)e unter einem ^rimaS unb Dier anberen (Sq*

bifd)öfen ftanb, foßte baS Sfteid) fortan t>om Könige mit toter ^erjogen regiert »erben,

bie eine äbnlid)e (Stellung unter i^m einnähmen, roie bte (Srjbifc^Sfe unter bem

^rimaS. Sie ßeit unter Subtoig bem ^inbe „benu^te §atto, feinen SSerfaffungStotan

für Seutfd)lanb bnrc^jufübren unb in ben einzelnen ©tämmen bie mädjtigften Familien

baburd) an ftd) ju Inübfen, baß er ifynen in einer neugebilbeten ^erjoglid)en ©etoalt

eine bösere (Stellung berfebaffte" (©. 582); „£atto ifi es alfo, ber bie §erjogtbümer

formirte" (®. 583). Seo fyat biefer feiner neuen 2tnftd)t nid)t eine quellenmäßige
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©runblage ju geben Verfudjt ; bieS toäre aber um fo mebr erforberlt^ geroefen, als bie

Duetten §atto unb feine greunbe gerabe als unverföbnlicbe ©egner atter berer erfdjeinen

Xaffen, bte nadj einer berjogtidjen ©eroatt trachteten. Snbeffen bat neuerbingS (Stein

in feiner ©efdjtcbte tonrabs I. @. 137 ff. eine Anfidjt Vorgetragen, toetc^e ber

früheren SeoS nabe ftebt, inbem er baS' £eräogtbum aus einer bevorzugten «Stellung

ableitet, bie Von ben Äarotingtfdjett fönigen Anverroanbten ibreS §aufeS in ben ein-

zelnen ©tammlänbern eingeräumt fein fott. 2öai£ bat fd)on in ben Sabrbüc&ern 1 nadj

meiner Anftdjt baS SRtcbtige getroffen, obfd)on icb nodj roeit Weniger, als er es tbut,

auf bte S5ebuction einer attmäfylid)en (Snttoicflung beS^erzogtbumS aus farotingifcben

(Einrichtungen eingeben möcbte. Aucr) mit ben legten Ausführungen Von Sai£ in

feiner SSerfaffungSgefcbicbte V. @. 34 ff. ftet)e icb in ben £>auVtVunften in lieber*

einftimmung; nur fvriäjt er von einer Anerlennung beS £>ersogtbumS Von ©eiten

beS tarolingifcben' tönigtbumS, bie tcb roeber in ben Ouetten ftnben, nodj an

fid) für roabrfcbeinlicb galten laxm. 2Rebr ober minber erfyob fid) baS £ergogtbum

als eine revolutionäre ©eroalt, bie nur in bem SDrang ber 3^tumftänbe ibre Be-

rechtigung fanb; roitt man für biefelbe einen &t|iortf<$en Anbaltsvunft geroinnen,

fofdjeint er allein in ben ^ationaT^erjogen ber äRerovingerjeit gegeben. Ob übrigens

ber Snbaber biefer neuen ©etoalt früher äRiffuS, Sftarlgraf ober §erjog im «Sinne

ber farolingifcben 3 e^ getoefen roar, machte im ©runbe leinen erheblichen Unter*

fdjieb. Aud) ift bte ^Bezeichnung dux Anfangs leineSroegS entfcfyetbenb, um 3emanb

eine fyerjoglid)e ©eroalt nad) ber Auffaffung ber fväteren gut beizulegen; vielmebr

lommt eS hä ber ganjen Unterfucbung nur auf ben Sftacbroeis an, baß fW? in irgenb

einem Steile bes SReicbS eine roettticbe ©eroatt ergebt, meiere roefentlicbe ÜJedjte ber

frone gewinnt unb fict) mit einer felbftftänbigen fürftfidjen 3Ract)t gegenüber bem

fönigtbum zu beraubten fuct)t. £öberS Aufißt (tönig fonrab I. unb Herzog £einrid)

Von ©ac^fen ©. 1—13) fdjetnt, fofern id) anberS fte richtig Verftanben ^att, roefentfid)

mit meiner Auffaffung übereinjuftimmen , bod? roeiß tcb bieS auf ber anbern (Seite

mit feiner ©arjleüung ber ©ntftermug beS fäcbfifcben §erzogtbumS nidjt ganz ju

Vereinbaren. Tümmler (Oftfränl. fRetd^ II. @. 560 ff.) fd)lteßt fiti^j im Allgemeinen

metner Anfielt an.

©. 179. 180. — 2)ie Sieber unb «Sagen über ben famVf ber Herzoge gegen

bie frone unb ©eifiticbleit laffen ftd) bureb graulen, «Sadjfen, (Sdt)roaben unb

üotbringen bei StubVranb, SSibulinb unb (Sdebarb Verfolgen. Aud? Arnulf Von

SBaiern rourbe §elb ber Sage. Ob (Reginar Von Sotbringen baS Urbtlb beS SReinele

^uebs ift, rourbe ©egenfknb vieler (Erörterungen. 9?ad) früheren Vorgängen b fl t eS

SOcone in feinem Reinardus vulpes roieber bebattVtet, ©rimm eS bagegen im 9iein-

bart ^uebs p. COL ff. nacbbrüdlicb beftritten. ©ervinuS, früher ©rimm M*
jiimmenb, bat fieb fVäter in feiner £iteraturgefcbid)te febtoanfenb auSgefVrocben.

2)aS roenigfienS ift ©rimm triebt zugegeben, baß biefer SReginar nur ein unbebeu*

tenber Mann in ber lotbringifcben ©efebtebte fei, an ben fid) lein eingreifenbeS dx*

eigniß InüVfe ;
geroiebttger erfebetnt ber (Sinroanb, baß bie lateinifebe gorm für 9Uin*

bart (Renard) Reginardus, bagegen Reginarius bem 5Reinber (Renier) entfVrecbe.

@. 183. 184. — $ür bie ^erfonen beS 9?eginar unb ©ifelbert, bie für bie

©efdijicbte ber r)erjogtict)en ©eroalt in £otbringen Von b^*öorragenber 3Sebeutung finb,

bieten bie Urlunben ber Abteien (Stablo unb 2J?almebö, bie in einem (Efyartnlar beS

breijebnten SabrbunbertS gefammelt finb, ntd)t unerbeblicbe Auffcblüffe, ba SReghtar

unb ©ifelbert ^aienäbte biefer ttöfter toaren. Auf biefe Urlunben unb baS übrige

quellenmäßige äRaterial grünbet ftdj bie fleißige, tief in ben ©egenftanb einbringenbe
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$bl)anblung ton Ä. Söittid): 2)ie (Sntfietmng beS ^erjogtfmmS Sotfjringen (©tft*

ringen 1862).

©. 185—187. — 9?ad) Summier l)at über bie Anfänge beS batrtfc^en £erjog*

tljumS $. ©d)ottmüller, (gntftelmng bes (Stamm^erjogt^umS Söaiern am Ausgang

ber $arolingifd)ett ^ßertobe (^Berlin 1868) gef^rieben; über 2ftarfgraf Siutyolb unb

feine $bfunft fyanbelt SHiejler in ber ©efd?id)te SBaiernS I. ©. 245 unb in ben fto* s

fd)ungen jur beutfd)en ©efdndjte XVIII. ©. 529 ff. S)tc $erfunft unb bte 23eftfcungen

beS ^iubolfingifc^en ©efcbled)ts l)at 2öai£ in ben 3afyrbü$ern 2 ©. 185—195 eingefyenb

erörtert unb tft ju toefenttid) neuen föefuttaten S^^ngt. Sflan toerglcic^e aud) §.

33öttger, bie SBrunonen (§annoter 1865).

©. 188. — 5((g SobeStag SitbtoigS beS tinbeS finbet man öfters ben

20. Stngnft angegeben; bieS beruht auf eine SSermutfynng S8J5^merS (Regesta Karo-

lorum ©. 118). 216er bie ^otij in bem £orfd)er Sftefrolog, auf tt>eld)e bie (Jon*

jectur ftd) jiüfct, bejieljt ftd) auf Subroig III.; man tergteid)e 2Söf)mer8 eigene 33e-

merfung barüber (a. a. O. ©. 93). 25er 24. ©e^tember ijt als SobeStag eines

Königs Subtoig im Necrologiura Augiense (2ftittl)eitungen ber antiquar. ©efellfctyaft

in Bund) VI. 2. @. 40) bejei^net, unb eS fanu f)ier rooljl nur an Shtbroig baS

$inb gebaut toerben. SBergteicfye Summier Dftfränf. $ftei$ II. 556.

m$ II. JLajritel 2. ©efdjttljte tottrat I.

Ouellen. ©tei^eittg: Annales Alamannici. Annales Hersfeldenses in ben

abgeleiteten Slnnalen. Annales Oorbeienses. Annales Salisburgenses in ben abge*

leiteten taalen. 2)aS toicbtigfte Stftenflücf bifben bie Serbanblungen ber Reimer
©tyttobe (M. G. Legg. II. 534—560). ©pätere Duetten: Fragmentum de Arnulfo

duce Bavariae (M. G. XVII. 570). Continuator Reginonis. Liudprandi Anta-

podosis L. II. c. 17—20. Widukind L. I. c. 15—25. Hrotsvitha de primordiis

coen. Gandersh. Vita Mathildis antiquior c. 1—4; banadj bie jüngere SebenSbe*

f^reibung. Thietmar L. I. c. 4. 5. Eckehardi Casus s. Galli (M. G. IL 84—91.

103). — tonrabs I. Urfunben ftnb herausgegeben ton SSölmter, Acta Conradi

($ranffurt a. SR. 1859), regiftrirt in ben Regesta Karolorum ©. 118—120 unb

in ben Äaiferregeflen @. 1. 2; neue unb toflftänbige 3tuSgabe ber Urlunbeu

tonrabs I. ton ©tdfeX in ben M. G. Urfunben ber beutfc^en Könige unb $aifer. I.

@. 1—36.

£ütfsmittet. 2)te ©efd)icpte tonrabs I. ijl neuerbingS mefyrfad) betyanbett

toorben: ton Ä. ©djtoars in bem Programm beS ©fymnafiumS ju gulba 1850, ton

Ä. Sttntelen am bereits angeführten Orte , Don @. Summier in ber ©efd)id)te beS

oftfränüfcben SfteicbS II. ©. 570—617, enbti$ in einer größeren @<$rift ton grieb*

riet) ©tein, ©ef$id)te beS ÄthtigS tonrab I. ton graulen unb feines £aufeS Oftörb*

lingen 1872). S)er S5erfaffer beS te^tgenannten 33uc^S ^at mit großem gleiß na$

ben Duellen gearbeitet, aber id? termag fetner 51uffaffnng ber Äänt^fe ÄonrabS mit

ben ^erjogen unb bem SRefuttat berfelben nic^t beijuftimmen. SBteXfad^ tft 2öai§ in
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[einer @ef#i#te £einric&8 I. (fteue 33earBeitung in ben SaBrBücBem2
) auf bie @e;

fdjid?te £onrab$ ausgegangen. Ttan bergleidje au$ Wittib«, Sifotg Sottrab I.

in ben 33ermif$ten ©Triften I. ©. 278
ff. ; ferner $ran§ Sö'^er , ßöntg ßonrab I.

unb §er$og #einrid> bon ©ad)fen, ein Beitrag jur beutfdjen 9focBt8gefd;td>te (Mnc^en

1858).

@. 190—192. — UeBer tonrabS I. 2Ba^C berBreitet fid> fBiHib8, ®te gort-

bauer ber Äaroüngtf^eti SSerfaffung in 2)eutfd)lanb in ber Seit bon 887 Bi8 1024.

(SSermifäte ©Triften I. ©. 208 ff.). @r fudbt ©. 210 bis 212 ju jeigen, ba§ ßonrab

nur bon ben granfeit geroä^ft fei, aBer fo leicht läßt ftcB bie Autorität ber Annales

Alamannici unb be8 Sßibunnb nidjt aBroeifen. UeBerbie« finb urfunbtidje Seugntffe

borl)anben, baß $onrab in ©<$roaBen unb SBaiern anfangs Slnerfennung fanb,

namentlich Bei ber ©eifllid&feit. Sn ber Urlunbe bom 25. ©ebtemBer 912 in

b. 3flotyr8 Codex diplom. pr ©efc^icBte bon ©rauBünbeu I. ©. 57 erfcbeinen aud)

(Srdjanger, $fal$graf genannt, unb 3Ser$tf)olb Bei Äonrab. Sie Äritif, treffe £öl>er

a. a. £). ©. 40 2Bibufinb8 (grjä^ung angebei^en läßt, fcr)eint mir nicfyt ebibent-.

9Jlan bergteic&e aud) 2Bai£ in ben SafyrBiidjern
2 ©. 195 ff.

@ # 190. — ÜBibuÜnb fagt I. c. 15: Ob id, qui olim socii et amici erant

Francorum, iam fratres et quasi una gens ex christiana fide, veluti modo vide-

mus, facta est. (gr $atte meines (gracBten8 (gtn&arb (Vita Karoli c. 7) bor Stugen,

roie gleichfalls ber Poeta Saxo (M. G. I. p. 261) in ber jet)r berroanbten ©teile,

©ollte 2Igiu8, roie $er£ beraubet, ber Poeta Saxo fein, fo roürben beffen SBorte

für bie 2Iuffaffung biefer ©tammeSberfyältniffe in ber ^amtlie ber Subolfinger ein

BefonbereS Sntereffe fyaBen.

©. 194. — $on einer Befonberen §ergog8toa^I £einrtd)3 fbricr)t bie ältere Vita

Mathildis c. 4, aBer in fefyr unklaren äßenbungen.

@. 195. — 2)aß ber 15. Wlai §atto8 Sobestag ift, unterliegt nad) ben ätferfe*

Burger unb Sftetcr}enauer Metrologien feinem S^fe*- ®te £>er$felber 3lnnalen fe^en

$atto§ £ob in baS Saljr 912, nad) i^nen mehrere aBgetettete 2tnnalen: aBer #atto

lann erft im 3a^re 913 geftorBen fein. SBäre eine angebliche Urfunbe £>atto8 bom

10. 2tuguft 913, bie fict) in b. 2Kot)r8 Codex diplomaticus I. ©. 58 finbet, für ed?t

ju galten, fo roäre^attog Sob fogar auf ba§3aljr914 ^inauSjufc^ieBen ; bie Urfunbe

ift jebod) aud) aBgefe^en babon, baß fie §atto8 £eBen gegen ba$ ,3 euSn^ ^ er bcffc*

ren Oueflen Bis in biefeö 3al?r berlängert, nadj Sn^alt unb $orm im Böc^ften ©rabe

berbäc^tig. S3ei ber gälfc^ung iji tt?at)rfcr)etnlidr) eine ©teile in ben Casus s. Galli

(M. G. II. 89) ju ©runbe gelegt roorben.

©. 198—204. — 3n ber ©arftellung ber Baierifc^en S5er^ältniffe unter Äon?

rab I. bin ic^ mit S3übinger ben au« ben alten ©al$Burger Slunalen abgeleiteten,

leiber fe&r fragmentarifcben ^acBric^ten gefolgt unb BaBe auc^ beren c^ronologifcBe 3ln=

gaBen Beibehalten, obtoo^l Saffe (M. G. XVII. 570. ftote 14) unb £irf$, §einric^ II.

iöanb I. 24. 25 bie ©lauBroürbigfeit berfelBen Bejroeifelt BaBen. 3)er 33eac^tung roertfy

ifl ba8 Fragmentum de Arnulfo duce Bavariae, julel^t bon 3>affe a. a. O. ebirt

unb erflärt. ©o bielbeutig e8 ift, fann id) nid)t mit Sö^er barauö folgern, baß

§einric^ fdjon Bei Äonrab« ^eBjeiten einen 3U 3 «ft^ SSaiern unternommen

t^abe. S)ie StBfaffung be8 Fragment«, roenn aud) bie erhaltene ^anbfc^rift
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crft bem sroötften Sa&rfcunbert angehört, faßt in £erjog Arnulfs ßcit ober ffca*

teftenS in baS furje Regiment feines @o^ne«; fester Ratten fl# foroobl über Arnulf«

SBerfabren gegen bie Atrien, tote über bie föniglicbe Autorität ganj anbere Anflehten

in Soiern befeftigt. 3)er $erfaffer ift ein Anbänger Arnulfs unb ba8 Fragment &u*

näd)ft eine Snoectiöe gegen einen bem baierifdjen ^er^ogSboufe fetnblid;en 33ifd)of.

@8 ift meine« (grasten« nidt)t ein baierif^er Siföof, tüte Söffe annimmt, fonbern

ein frember gemeint (provinciam illam hostiliter intrasse), bocb ntdjt ©atomo »on

Äonjiana, ber bereit« 919 ftarb ; icb beufe an S^iebo toon SBürj&urg, ber bei Äonrab

unb £>einricb nadj AuöroeiS ber Urfunben febr angefeben roar unb überbieS an ben

baierifdjen Angelegenheiten ein nafceS Sntereffe l)atte. @r roäre über ArnutfS föeidj

unb beffen 2#ron gekommen, roenn er bie Gelegenheit gefunben bätte, fagt ber 23er=

faffer; auf feinen 9tat&, roie$iete bezeugten, fei §einrid? nad) 33aiern gefommen, unb

febon früber bobe er (ber Q3ifä)of) mit ÄiJntg Äonrab einen feiubuct}en Angriff auf

SSaiern gemacht, töegenöburg erobert unb gejrtünbert, bann aber roeietyen muffen, roäfy*

renb Arnulf glänjenb aus ben ©efafyren fyeroorgegangen fei. SDteS fd)eint mir min*

ftenS bie einfad)fte Stoffäffung beS Fragment«. 3>ie erroäbnte Eroberung 9ftegen§burg8

fe£e icb in baS Satyr 916, reo nadj einer Utlunbe toom 29. Sunt ber Äönig in biefer

©tobt roar. hierauf hqhfy icr> aud) bie (Srjäfytung be§ Arnolb, de miraculis b.

Emmerammi I. c. 6 (M. G. IV. 551). Sßenn idj mit Anberen früher noeb einen

tyäteren ßug ÄonrabS nad? Sater« angenommen §aU, fo finbe td) je^t, baß bteS

roeber bei Sßtbutinb I. c. 25, auf ben man ftd) befonberS berufen, noeb in anberen

Ouetten einen Anwalt tyat. Uebrigen« bot aucr> SBtbuftnb« 9?ad)riä)t, $onrab fei an

einer in 23aiern empfangenen SBunbe geftorben, roetc^e er überbieS nur auf bie

Autorität Anberer mitteilt, roenig ©eroicfyt; nad) Arnolb fott Äonrob an ber 9hifyr

geworben fein.

©. 203. — 35ie villa Adinga - benn bie« febeint mir bei Hermannus Con-

tractus jum 3afyre 917 bie e$te 2e9art (M. G. V. 112) — erftäre i$ ax\8 ber im

Codex Laureshamensis genannten Adininger marca in pago Neckargowe. SBergf.

©tätin, 2Birtembergifd&e @efd;icbte I. ©. 304 unb 271. 9?ote 2.

@. 205. — SDie angeführten Sßorte eineö fäctyftfcben Sbroniften finben ftdt) beim

Annalista Saxo (M. G. VI. 594) unb in ben Annales Palidenses (M. G. XVI. 61).

©. 205. — ©$roar£ jeigt in bem obenerroäfynten Programm ©. 32 unb 33,

baß ^onrab I. nicfyt ^u äßeitburg, roie Sßibultnb angtebt, fonbern ju gulba begraben

ift. 2)a8 ©rab ift roafyrfd?einticr/ burd) ben 33ranb, ber 1286 bie ©omfirdje gerftörte,

tternicfytet roorben. SSergl. Marianus ©cotu« jum Satyre 918 (M. G. V. 553).

Marianus ift in S3e5ug auf $ulbaifd)e unb S^ainjer ©ac^en öerläftüd); auc^ fein

Beugni^ für ben SobeStag ^onrabs fa'ttt in§ ®eroi$t.

£nü) II. Kapitel 3-5. <Sefd)id)tc |nnrtdj0 I.

OueUen. ®teid;jeitig : Annales Alamannici big pm 3a^re 926. Annales

Weingartenses b. 5. 3. 936. Annales Hersfeldenses in ben abgeleiteten Annaten.

Annales Oorbeienses. Annales Salisburgenses in ben abgeleiteten Duetten. Anna-

les s. Maximini Trevirensis. 2)a8 roie^tigfie Aftenftürf für bie Regierung §einrid)§ I.
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tj! fein Vertrag mit tfbnig tat III. (M. GL Legg. I. 567). Sfaßerbem ftnb erhalten

bie SBefd^tüffc ber (S&nobe ju ÄoBtenj im Sabre 922, ber ju (Erfurt im 3al)re 932

unb t-on ber ©önobe ju 2)ui§burg im Sfa^re 929 minbeften§ bie lleberfdjriften ber

©a^ungen (M. G. Legg. II 16-18. ©tc ©efättiffe ber ©Robert ju (Erfurt unb

SDingoIfing in ben Dueflen unb (Erörterungen pr baüerifdjen unb beutfdjen ®efri)icf)te

I. @. 408-413). (Spätere Duetten: Fragmentum de Arnulfo duce Bavariae.

Annales Augienses. Flodoardi Annales unb Historia Remensis. Continuator

Reginonis. Annales Lobienses mit ben Annales Leodienses auf einer älteren ge*

meinfamen Ouette berufc)enb. Vita Brnnonis c. 2—4. Liudprandi Antapodosis L.

II. c. 21—31. L. III. c. 48-50. L. IV. c. 14-16. 24. WidukindL.I. c. 26—41.

Hrotsvithae Gesta Oddonis v. 1—124. Vita Mathildis prior (et posterior)

c. 4—8. Folcuini Gesta abbatum Lobiensium e. 19. Richer I. c. 20—25.
34—39 (roaö bei Sftidjer über ftloboarb bier ^inau§ge^t, fcerbient feinen ©tauben).

Thietraar L. I. c. 5—17 (meifr nad) SBibufinb). Eckehardi Casus s. Galli (M.

G. II. 105—111). Adamus Brem. L. I. c. 56—65. Oosmas Pragensis I. c.

17—19. — 2)ie Urfunben §einrid)§ I. ftnb toolftfränbig herausgegeben ton <Bidü tn

ben M. G. Urfunben ber beutfd)en Röntge unb Äatfer I. ©. 37 -79 ; föegeften ber*

felben ftnb üon «Stumpf, SfteidjgfanjUr II. @. 1 -7 gegeben.

#filf«mtttel: @. SBaifc, 3abrbüd?er be§ beutfdjen 9?et^8 unter Äöntg £ein*

rtd) I. (3abrbüd)ern l
I. 1.) Sftette Bearbeitung tu ben 3abrbüd)ern 2

. 2ftan tax*

gleite $biflip§, Äönig $etnricr) I. ber <Sad)fe in ben 33ermifd)ten ©Triften I.

®. 288 ff.; Sö&er, $ie beutfd)e sßottttf ßönig #einrid)8 I. (2Künd)en 1857); Sßolt*

mar, £einridj L, ber ©rünber be8 bentfd)en Sfteid)8 (Programm be§ @r/mnaftum8

ju SBIanfenburg. 1862), eine überftd)tfid)e populäre ©arfteflung.

<&. 206. — 2)aß £>einrid)§ S2Bat)i aud) bie SSaiern unb @d)roaben mitbofljogen

fjaben, fd)eint unglaublid), roenn aud) ber Continuator Reginonis, aus einer fpäteren

ßeit 5urü(ffdjliej3enb, bieg angiebt. 2Ba8 ^t/itttps in ber angeführten Slbfyanbhtng

©. 216 hierüber fagt, fyattt id) für burdjauS begrünbet, unb felbft ber SBabfort

(^rüjlar) möd)te bafür fpred)en, baß £>einrid) $unäd)ft nur fcon ben @a$fen unb

^ranfen geroär/ft rourbe. 2Bibufinb§ HuSbrutf (I. c. 26): exercitus Francorum —
designavit eum regem coram omni populo Francorum atque Saxonum fonn

freitid) allein nid)t8 entfdjeiben, ba ^ranfen unb ©adjfen bei iljm ganj ®eutfd}tanb

bejeid^nen. Ueber bie geit ber äBafyl fyanbeft SBairj eingeljenb in ben 3abrbüd)ern2

©. 205—212.

<5. 209. — 2)er ßug §einrtd)8 gegen #er$og S3urcr/arb rourbe früher in bie

erfte £ätfte be§ Saures 920 gefefct. 3ft bie merfroürbige Urfnnbe toom 8. SWSrg 920

über eine ©erid^tg^anbtung toor £>erjog 23urd)arb, bie b. Wlot)x im Codex diplo-

maticus toon ©raubünben I @. 58 t)at abbruden laffen, mirflid) ed)t, unb id} finbe

feinen ©runb i^re (Edjt^eit ju befreiten, fo roirb §einrid)§ ßug fdjon in ba§ 3a^r

919 ju fe^en fein, benn bie Urfunbe rechnet bereits nad? Sauren feiner Regierung.

Stucb 2öai<3 ^at ftd) in ben 3«brbüd)ern2 @. 47 jefct für biefe Seitbefltmmung

entfd)ieben. Ob ein Ungarnetnfatt in @ad)fcn im 3at)re 919 ftattgefitnben r>at, ift

Streifelbaft, treil beffetben, trorauf mid> SBattenbad) aufmerffam gemad)t $at, nur

in ben Annales Oorbeienses gebaut roirb, bie ben (Einfall ron 924 bann unerroä^nt
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laffen ; toa^vf^einlid^ ifl bie Sftotij in eine unnötige Seite gefommen , 'ftofür aud)

f£red)en mödjte, baß Sßibufinb I. c. 32 ben erfkn (Sinfatt unter £einrid)8 $Rc*

gierung erft nad) ber 23cenbigung ber innern täm^fe fefct. llnmögtid) tüäre freiließ

nid?t, baß berdinfafl fd)on in bem Anfang be8 Safere« fcor £>einrid)8 SSafel fkttge*

funben fyä'tte.

@. 210. — lieber §erjog 9lrnulf8 «Säcularifation ber geiftUd)en ©üter in

Katern fte^e föiejler, @ef$id}te «aiern« ©. 322 ff. (Sin bereiter Angriff £einrid?8

auf Katern ift mir uad) bem Fragmentum de Arnulfo tr>afyrfd)einüd?. (§3 I)eifjt

bort: Dei nutu primo iugressu ab' incolis unius civitatis est superatus et de

sua parte multis (amissis) victus abscessit. 9Iud) bei 3affe8 3tuffaffung be8

primo »üfjte id) bie ©teüe nid)t auf ben gtücflicben Ausgang ber SSerfeäftniffe jnüfd)en

^»einridb unb Strnutf §u beuten.

@. 211. — Saft bie Ernennung ber Sifrfjöfc bamals al6 ein au8fd)tief3lid)e8

Sftedjt ber tönige angefefeen tnurbe, fagt auSbrüdlid? Sodann X. in einem Schreiben

an ben Srjbifd)of ^ermann toon töln im Safere 921. G?r tabeXt e8 hierin auf baS

Sftacfebrüdlicfefte, baß #erjoß8 ©ifclbert über ba« 33i8tfeum Songern öerfügt fyafa, cum

prisca consuetudo vigeat, qualiter nullus alicui clerico episcopatum conferre

debeat, nisi rex. Jaffe, Eegesta pontificum Romanorum No. 2731.

@. 213. — Wl\t llnred)t toirft Sßittid) , ©te (Sntflefeung be§ ^erjogtfeums Sotfe*

ringen @. 103. 104 mir fcor, baft id) in bem ißonner Vertrag einen au$brücflid)en

S8erjid)t £>einrid)§ auf Sotferingen gefehlt l^abe; lebigüd) baS fyabz id) gefagt, ba§

in bem Verträge £>einrid) feine $bfid)ten auf £otferingen nod) niefet erreicht fyaU, unb

baran ift bod) fein Btr-eifef.

®. 215. —-3)aj3 bie©tefiung§erjog (SberfearbS aud) in Sotferingen, nad)bem e8

ttrieber bem £>ftreid)e fcerbunben, eine fel)r angefefeene toar, gefet unter 2tnberem

au8 ^foboarbS SBorten feertoor: Ebrardus quidam Transrhenensis in reg-

num Lotharii mittitur ab Heinrico iusticiam faciendi causa, et Lotharienses

inter se pace consociat. «Siegbert öon ®emblou}C bejeiefenet ifen 5. 3. 938 aU ^fatj*

grafen; ob mit Sftecfet, barüber ift $erfd)iebenfeeit ber Slnficfeten. SSergL 2Bai£§ (£%*

cnr8 in ben Saferbücfeern
2 über bie «Stellung (SberfearbS in graulen unb £otferingen.

<S. 222'—224. — S)ie S3urgengrünbungen ^einricfeS I. feat fcfeon 2a££enberg

in ber ©efd)id)te toon (Sngtanb I, ©. 356 mit ben furj juöor fcon tönig (Sbinarb

bem Vettern gegen bie SDänen unb Söalifer errid)teten ©ren^feften jufammengefiettt.

2>tc Sßorte be8 SibuÜnb (I. c. 35) fd)einen mir unmittelbar einem ©efe^e ent*

nommen, bas bem bekannten ©efe£e (Sottarbs öertoanbt fear unb ettoa fotgenbe

gaffung feaben mod)te:

1) Ut ex agrariis militibus nonus quisque in urbibns habitet et caeteris

confamiliaribus suis octo habitacula exstruat frugumque omnium tertiam partem

excipiat servetque^ caeteri vero octo seminent et metant frugesque colligant

nono et suis eas locis recondant.

2) Ut concilia et omnes conventus atque convivia in urbibus celebrentur.

3)ie folgenben SSorte 2i5ibu!inb§ feXBft : tali lege fd)einen auf ein fold)e§ ©efe^

l^injubeuten; aud? toiffen toir aus ber intereffanten, Don Sai£ in ben 3a^)rbüd)ern2

@. 98 juerft geltenb gemachten ©teile über ben S5au ber £erSfelber SRauern (Miracula

s. Wigberti M. G. IV. 225), baft fo(d)e Maßregeln burd) ein ©efe^ beflimmt U)ur=

ben. (Regali consensu regaliumque prineipum decreto sancitum est et iussum

etc.). 2)ie tielbeflrittenen SBorte SBibu!tnb§: vilia aut nulla extra urbes fuere

moenia ^alte id) Je£t für eine ^anbgloffe, bie in ben Sejct eingebrungen unb i^n
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toerroirrt %al SXe^ntit^eS I)abe \ä) and) fonji metyrfadj Bei Sibufinb bemerft. 1

) <5o

ftnb I. 14 bie Sorte : Acta sunt. — Kai. Octobris in einer fcöfltg ftnnflörenben

Seife in ben STejct eingefdjaltet ; be«gtei$en am ©djfuffe fcon I. 36 bie Sorte:

Oaptivi omnes — obtruncati, II. 7 bie Sorte: Eodem tempore — urbera, II.

16: Simili modo — corrupisse. UebrigenS fe^en bie Sßurganlagen , roeldje Sibu*

finb fd&itbert, borau§, baß bie SSetoßlferung be8 SanbeS in ber Sßaffc au8 milites

agrarii befianb. 2)ie8 roaren fönigiidje ÜJJliniftertalen, unter bie Äronlanb gegen

bie &txp$xä)tunQ ju freiem $rieg§bienfl fcertfyeilt tear. -ftur in ben äftarfen feilbeten

fte ben £au£tjiamm ber fyerrfdjenben Setoölferung, unb beelpalb fSnnen audj Sibu*

finb§ Sorte junä^fi nur auf bie Warfen Belogen »erben. SBergf. 2. ®tefebrecbt, Sen*

biföe ©ef$id)ten I. ©. 144—166. 2luSfüf?riic& fc/at 2Batfc über bie ©täbtegrfin*

bungen §einric§§ getyanbelt in ben 3afjrbü$ern 2 @. 229—234. Sie (Sbroarbs

(Sinridjtungen als $etnrfd&8 SWujler anjufelpen ftnb, fo rourbe §einrid)§ 23urg= unb

SDcarfoerfaffung »teber ein SSorbüb für ben ^oten SBoleflaro (£fjabrr>. SSergl. roa8

fööpett hierüber in ber ©efd)i$te *ßolen§ I. ©. 156 ff. na$ ber (5§ronif be§ 23ogu*

pfyat beibringt. (Sinige 2krgleidmng§£unfte bietet aud), roa§ nad) $erborb§ Vita

Ottonis Bamb. II. 30 (M. G. XX. 739) «oleffoto III. ben Sommern fdjrieb: Si

bellum ingruerit ei, hoc modo eum iuvabunt: uovem patres familias decimum

in expeditionem armis et impensis habunde procurabunt et eiusdem familiae

interim domi fideliter providebunt.

€>. 225. — §einrid?8 mititärifcfye (§inrid)tungen bejianben, roie Sibufinb L. I.

c. 38 au8brücfti$ angiebt, befonberS barin, baß er bie milites im 9teiterfamtfe ühte,

unb unter ber milites fönnen rootjl nur Safaßen unb äftinifterialen öerjianben

roerben. 2)ie ftranfen fämfcften bereits früher fafi nur ju $ferbe, roie an8 ben

Vorgängen in ber @d)la$t an ber SDtyle Ijinreicfyenb betamtt ifi unb bie Annales

Fuldenses 5. 3. 891 (M. G. I. p. 407) auSbrütftidj bezeugen; §einrid)8 Sin?

rid)tungen roerben atfo audj §ier fid) fcornefymlid? auf @a$fen belogen ^aben.

Siubpranb (II. c. 3 nnb 25) berietet, roie ber Heerbann bamal§ nur bnrdj 2In*

brofmng fcon £obe§ftrafen jufammengebrac^t roerben fonnte, bezeugt aber sugleid?,

baß bie allgemeine 2)ienfiOertoftid)tung nadj fcoßenbetem brennten Safyre nocfy

befianb. lieber ben testen «ßunft ift bie Beilage in «Stengels SSerfud) einer @e*

fdjidjte ber ^riegSOerfaffung 2)eutfd?tanb§ (@. 323) 51t fcergleidjen. 3)aß §einrid) I.

aud? nodj ben Heerbann aufgeboten $at, läßt ft$ in leiner Seife bejroeifeln, unb

an mannen ©teilen be§ Sibufinb läßt ftdj unter exercitus faum etroaS $nbere§

fcerfteben, aber für neue Stnorbnungen in ^Betreff beö §eerbann8 bnrc^ §einrid^

f^red^en roeber innere nod) äußere ®rünbe.

©. 228. — 3öattenba# ^at mic^ barauf aufmerffam gemalt, baß bei ben

3Borten beö Sßibutinb I. c. 36: sacramentoque accepto mü}t, roo e§ bisher ge*

fd^e^en ifi, an eine Slbenbma^lgfeier gebaut roerben fonne. 2>tc Sergteic^ung mit

III. c. 44 fdjeint mir aud? feinen 3ö>etfel ju laffen, baß jene Sorte nur ein anberer

2tu3bru(f für ba« pace data et accepta on ber ^genannten ©teöe finb. Saitj

erüärt ftdj in ben 3abrbüd^ern 2 ©. 131 hiermit in ber <§aü)t einfcerftanben, nimmt

aber an meiner 5lnroenbung be8 SorteS „Urfe^be" Slnftoß.

@. 231—233. Ueber bie Orte, roo bie betben ®%ta%tw be§ 3a&re8 933

gegen bie Ungarn gefc^tagen rourben, finb in alter roie in neuer £dt ber $er*

l) S)iefe JÄanbgloffen werben twn 2ßibu!inb fel&ft ^enü^ren, ba fie in allen §anbf Triften fic^ finben.

2ßatten6a^, @ef^i(^t§queaen 4 I. 6. 271.
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muttyungen genug aufgehellt, bereu aber feine jur (Sbibenj gebraut i% 93ergl. 28aifc,

3a&rbüd)er 2 @. 156-159, ftür bie erfle @<$la#t fefctt e« an allem fixeren Anwalt.

Eeibnij in ben Annales Imperii (IL p. 426) »ermüdet, ber Äam^f fyabe 6ei ber
J-8urg ©leiten in £f)ürmgen ftattgefunben, unb fic^t biefe in ber 3ed)aburg unb beut

oppidum Lychen ber fpäteren fagenfyaften S^ronifen, bon benen aber bie jroeite

@djlad)t nad) ber 3ed)aburg bei ©onberöfyaufen , bie erfk bagegen in ben (Slm t»er-

legt roirb. «Bergt, bie Wlber Annafen (M. G. XVII. 62). ftür bie Socalität

ber jroeiten @<$fa($t fielen ftd) bie Autoritäten Sßibufinbs unb SiubpranbS gegen-

über. 2)er festere nennt SÜcerfeburg , ber erflere einen Ort Sftiabe ober föiebe, ben

man ntd)t mit @tdjerl)eit beftünmen fann, naci) bem ganjen ßufammen^ange ber

(Srjäfylung aber faum bei Berleburg jucken barf. Setbnij (a. a. O. ©. 430) fd)eint

geneigt fyier Siubpranb ju folgen, bo$ jetgt fid) Se^terer im Sittgemeinen in ben

beutfd)en Angelegenheiten biefer 3«t nur fo oberfIäd?lict) unterrichtet, baß man feine

Autorität ntet/t fyod) anklagen fann. 2Bai£ erfenut bieg an, boct) erltärt er ftd) bei

$erbinbungen ber -iJcac^ricfyten 2iub£ranb8 mit benen anberer Ouellen für bie über*

roiegenbe 2Bafyrfd)etnlidt)feit , baß bie @$lad)t nidjt p fern toon 9Kerfeburg fiattfanb

(@. 159). 2)eS 2fterfeburger (S^rontfien SBrotuff Aufißt, baß ber tfam*>tylak ntdr)t

allein bei äfterfeburg, fonbern nod) befiimmter in ber unmittelbaren 9^ä^e beS 2>orfS

Äeufdjberg geroefen fei, f)at neuerbtngS, auf Äenntniß be8 2ofal3 geßüfct, befonberS

A. ftrauflabt (2)ie Safytftatt toon ßeufdjberg. Seidig 1858) roteberum §u befefiigen

gefugt; bie ©rünbe finb nidjt jroingenb unb berufen jum £§eil auf nidjt flidj?

faltiger Auslegung ber ftoäteren fagenfyaften Ouellen. S8ei bem föiabe ober föiebe

SßibuünbS ifl pnäcftft an fötebe ju beulen, roelcfyeS Otto III. im 3al)re 1000 an

Sttagbeburg fct)en!te: civitatem nostrae proprietatis noraine Riede intra Thurin-

giam sitam (St. R. Nr. 1210). 2)ort flellte Otto II. am 9. 3anuar 979 eine Ur*

funbe aus (St. R. Nr. 751) unb aueb ba« Riot, roo £einridj I. im 3a§re 932 ur*

lunbete (St. R. 37), iji roofyt ibenttfefy. £)aß bieg föiebe bem je^igen 2)orf föietbe*

bürg am Bufammenfluß ber Unfirut unb £>etme ben tarnen gegeben, unterliegt faum
einem 3toetfel, unb be^alb bat to. SBerfebe SßibuftnbS Angabe auf 9ftett)eburg be*

jogen. 3$ Ijabe mid? biefer Anftdjt angefd)loffen, ebenfo ftunf^änel in ben ftorfcfyungen

jur beutfd)en @efd)id?te VI. ©. 627. (Singefyenb §at bann noct) einmal A. Äird^off

in ben ftorfdt)ungen VII. ©. 577—592 über ben $amtoftola£ gejubelt; er fommt ju

ber Alternative, baß berfelbe entroeber bei bem -ttagelftebter ober bei bem Arterner

9^ieb (b. \). M föiet^eburg), jebenfattS aber in springen unb an ber Unfirut gu

fuc^en fei.

©. 233. 234. — mä) Sßait?« Erörterungen in ben 3a§rbüc$ern 2 @. 261—
268 glaube audt) ic^ je^t, baß nur ein 2)änenfrieg §einric^8 I. anpnefymen fei unb

fyabt. mic^ i^m ^ier angeft^loffen.

©, 236. — Sie befannte ©teile be8 Sßibufinb I. 41 über §einridt)g beabftcfc

tigte 9?eife nac^ Sßom f)at Sßai^, roie fc^on früher, fo au$ in feiner jroeiten

Bearbeitung ber ©efc^tc^te ^einric^g @. 172
ff. mit bem $lane ba8 Äaifert^nm ^er*

aufteilen in Sßerbinbung gebradjt. (58 beruht bie« im ©runbe auf ber Anftc^t, baß

£>einrtd) ftc^ unmittelbarer an bie Äarolingifdt)e «ßolitif angefc^toffen fyaht, als e§ mir

erfc^eint. 3n ber Auffaffung ber S3efirebungen §einric^8 ftet)e i$ im SBefentlicben

mit b. ©t>bel (Ueber bie neueren 2)arftetluugen ber beutfcfyen Äaiferjeit ©. 15
ff.

2)ie beutfe^e Nation unb ba8 ßaiferreic^ <&. 28 ff.) in Uebereinfttmmung.

@. 239. — §einrid)§ SobeStag roirb irrtbümlic^ öfters als ein «Sonntag ange=

geben. (§x unb feine ©ema^lin SD^at^ilbe ftarben nac^ ben beiben Seben8befct)reibuugen
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ber Sefcteren am <®aUatf), b. % am @onnabenb ; ber 2. Suli 936 unb 14. äftärj

968, bic als bie £obe8tage Seiber fefljkfyen, fielen überbieS auf biefen S&odjentag.

©o je§t audj 2Bai£ in ben Sabrbüdjem 2 @. 180.

©. 239. 240. — 2>ie fc^öne ©teile aus SKuotger finbet flc^ in ber Vita Bru-

nonis c. 3. (§in merfmürbigeS 3euÖn^B/ Daß £>einrid) fd)on mit SSenebig in S5er=

binbung ftanb, giebt ber SBrief beS 2)ogen ^ßetruS (SanbianuS IL, ben Summier in

ben Gest. Bereng. p. 156. 157 oeröffentlicfyt tyat.

ßnty IL üapitü 6—12. ®ef$id)te CDttos I. — 951.

du eilen. ©leid^ettig : Annales Hersfeldenses in ben abgeleiteten Slnnaten.

Annales Corbeienses. Annales Salisburgenses in ben abgeleiteten Duetten. An-

nales s. Maximini Trevirensis. 2)a8 roidjtigfte Äctenjlüd finb bie Serfyanbtungen

ber großen 3ngel§eimer ©miobe im 3al)re 948, bie nadj mehreren fRccenfionen in

ben M. G. Legg. IL 19—26 abgebrucft finb; ebenbafelbft finben fid) audj einige

S3eftimmungen eines granffurter SonoentS. Ouellen aus ber tyäteren 3«tOtto8l.:

Annales Augienses. Annales Sangallenses maiores. Flodoardi Annales nnb

Historia Remensis. Continuator Regiuonis. Annales Lobienses (Annales Leo-

dienses). Annales Einsidlenses. Liudprandi Antapodosis IV. c. 17—34. V.

c. 1. 12. 13. 26. Ruotgeri Vita Brunonis c. 5—10. Widukind L. IL L. III.

c. 1—8. Hrotsvitbae Gesta Oddonis. v. 125—466. ©Rötere Duetten: Vita Ma-
thildis prior c. 8. 9. (posterior c. 9—15). Vita Johannis abbatis Gorziensis.

Gerhardi vita Udalrici e. 1—9. Richer II. c. 17-19. 29-31. 49—93. Tliiet-

mar IL c. 1. 2. 22. Eckehardi Casus s. Galli (M. G. II. 112. 113). Herraannus

Contractus. Annales s. Emmerammi Ratisponensis minores, auf älteren 2lnnaten

berufyenb. Adam. Brem. IL c. 1-5. Helmold. I. c. 12. — £)te Urfunben OttoS I.

an§ btefer Seit finb »erjet<$net bei (Stumpf, 9tad;8ianster II. ©. 8—19.

£ ülf 8 mittel: 9i 21. fityfe, 3af>rbüd)er be8 beutfdjen Dfricbs unter ber £err=

föaft mxiiQ Ottos I. 936-951. (3a&r&ü#er 1
I. 2). - taifer Otto ber ©rojje, be=

gönnen öon fö. Äöpte, üoDenbet öon @. Summier (3af?rbü$er 2
). 9?ac$ biefer fe^r

forgfamen ©arftetlung ber Regierung Ottos beS ©rofjen, bie erft nadj ber feierten 3tuf*

läge biefeS SßanbeS er[$ienen ijt, fyaU idj meine Angaben metyrfad) berichtigt. —
G. Maurenbrecher, De historicis decimi seculi scriptoribus

,
qui res ab Ottone

Magno gestas memoriae tradiderunt (Bonnae 1862). ©er SSerfaffer fudjt ben

»otttifcfyen ©tanbtountt ber S^riftjietter au8 Ottos I. Reiten ju ermitteln unb be*

urteilt ita<$ ifym bie ©taubfoürbigfeit tyrer Serfe; biefe SBetracfytungSroeife ber

Ouetfetifcfyriften ifi an ftd) burctyauS gerechtfertigt, erforbert aber eine weniger pav
teiifc^e ©teüung ju ben DueflenfTriften felbft, als fle uns ber Serfaffer fcier einju*

nehmen fd)eint.
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©. 241-246. — lieber Ottos T. 2Bat)t unb Krönung toergtei^e man ben

2luffafe öon WüipS, 3$ermtfd>te ©Triften I. ©. 303-309 unb beffelbeu SScrfaffcr«

Slbfyanblung über bie feeutfdje ÄönigStoatyl in ben SSermifcfyten ©Triften III. ©•

218. 219.

©. 241. — ,,©ad)fen unb fronten bitbeten gleidtfam ben Ü'ern beS föeicfyS."

2)aber bejeidmet SBibufinb mit granfen unb ©ad)fen baS beutfcfye Sfteid); ebenfo ber

©tiftungSbrtef für Ouebtinburg toom 3afyre 936. 2)ort tyeifjt eS: Si aliquis genera-

tionis nostrae in Fraucia et Saxonia regalem potestativa manu possideat sederu,

in eius defensione sit monasterium cum sanctimouialibus. Sin autem alter e

populo eligatur rex, ipse quidem in eis suam regalem teneat potestatem, sed

nostrae cognationis, qui potentissimus erit, advocatus loci habeatur. Erath,

Codex diplom. Quedlinb. p. 3. Sind) toon Äaifer SonftantinuS ^ßor^tyrogennetoS

de administr. imperii c. 30 tütrb Otto 'Pfö 4>QayyCag Trjg xah la'^iag genannt.

©. 242. — „(Sr ergö^te fid? gern auf ber galfenjagb, ba fyörte man ifm

toofyl auf abgelegenen ^faben bie lieblichen Söetfen fingen." $om ©rafen 2tnSfrieb

ergabt Dietmar (IV. c. 22), er fei als Änabe jur (Srjtefyung feinem Ofyeim, bem

SSifdjof 9?obbert fcon £rier, übergeben, bann ton feinem gleichnamigen Ofjeim 2lnS*

frteb, ber fünfje^n ©raffhaften öertoattete , jur 3ud?t in ritterlichen S)ingcn bem

@r$bifd)of Srun übertotefen toorben, enblidj fei er, als Otto §ur ^aiferfrönung nad)

Sftom ging, in beffen ©ienji getreten. Otto 50g SlnSfrieb in feine nädj>fte Umgebung.

Hoc ideo tarn gratanter suscepit, quia psalmos oris eius dulcissimos, hunc per

devia sequens quasi delectationis causa aviculis insidiando, sine detractione

frequentare occultius potuit. ©otlten bie psalmi dulcissimi , öjelcfye ber ^aifer

auf ber 25oget|agb fang, tmrfüd) geiftlidpe Sieber getoefen fein?

©. 243. — 2)er ÄrönungStag Otto« I. fiefyt nidjt fejt; man bergt. MöphZ (S$cur8

in ben 3at;rbü#em2 ©. 565 ff.
— 3Wit dlt$t bemerft SBaifc , #erfaffungSgef$i#te

VI. ©. 158, ba§ ber £&ron $arls beS ©rofjen im SJlünjter ftanb; entfc^eibenb ift

baS B etl9n^ Ottos öon 5re^n9 *n ^en ^est - Frid. IL c. 3.

@. 247. 248. — ®ie fäd?fifd}e Stbfunft ber 33iUinger ift bezeugt burcfy bie Ur*

funbe bei Dronke Cod. diplom. Fuld. p. 133. ©ie fiebelten aber fd)on %vl .ftarlS

beS ©rofjen Reiten nafy bem frä'nfifdjen §effen über unb gelten bann als ^ranfen.

SDaljer fingt Hrotsvitha de primordiis coenobii Gandersheimensis v. 20—23.

Cui coniux ergo fuerat praenobilis Oda,

Edita Francorum clara de stirpe potenturn,

Filia Billungi, cujusdam principis almi,

Atque bonae famae generosae scilicet Aedae.

SDajj bie stirps clara Francorum ftd? nur auf bie Slbftammung ber 9teba bejie^en

fotte, nicfyt auf bie £erfunft ber SSiflinger, nimmt Seibnij in ben Stnnaten II. p.

582 an unb giebt einen ©tammbaum, ber ftdj» aber auf manche unfid?ere 33er*

mutljmngen grünbet. Berichtigungen unb (Srtoeiterungen bei fc. §einemann, 3ur

©enealogie unb ©efdjicfyte beS SBißungifd^en ^erjogS^aufeS (^eitfcfyrift beS ljüflorijd)en

SSeretnS für üftteberfacfyfen. 3aljrg. 1865. ©. 138-150). 2Bie bie Siubotftnger oon einer

33tüingerin abftammten, fo festen ficb auti) fpcüer bie fcertoanbtfdjafttidjen Berbinbungen

jtotfc^en beiben ©ejd)Iedjtem fort. SDafj eine ©d)toefter ber Königin 2ftatl?Übe an

Stdjmanu, ben älteren Sruber ^ermann SBiüingS, fcermä&ft n>ar, bezeugen bie

Annales Hildesheimenses, Quedlinburgenses unb Dietmar IL c. 6. äftit ber frü*

^eren ©efd?ic^te ber Bißinger ^at fic^ befonberS Sföebeünb befc^äftigt, fomo^l in

feinem 33ud)e über ^ermann, $«303 toon ©adjfen (Lüneburg 1817) n?ie auc^ an
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mehreren ©teuren in ben 9?oten 51t einigen ©efd)i#t8fdjreibern beg feentföen 2JUttel*

atterg (ße^n £efte in brei Sßänben. Hamburg 1821 -1837). — Äötofe jeigt in einer

einge^enben Unterfuc&ung (3al)rbü$er 2 ©• 571 ff.), baß ^ermann erfl in betn um

1230 ^erfaßten Chronicon s. Michaelis alg ein @ol)n SBiöingg beaeidjnet toirb unb

jteljt begfyatb überhaupt bie btßingifdje Slbfunft beffelben in 3toeifel, aber nid)t uner-

§eblid) fcfyeint mir bodj, baß fte gerabe in Lüneburg anerfannt toar. 3d? glaube beg'

§alb an ber hergebrachten (Genealogie fehlten m muffen.

©. 250. — 2>tc SSnrg 8runingg toirb hd Söibulinb IL c. 6. Elmeri genannt.

3n ben M. G. ifi bieg auf £elmergljaufen an ber 5)ietnel belogen. Slnbere Ijaben

mit größerem 9fa$t an Reimern im alten 5ftetf)egau, einem Steile beg fä$ftfd)en

§effeng, gebaut. ©0 Sanbau (#effengau @. 29), ©tein (tonrab I. @. 297) unb

Summier (3a^rbüc^er2 ©. 63).

@. 252. — lieber ©ero befi^en toir eine grünblid)e unb ausführliche 23io-

grab^ie öon Seutfö (ÜRarlgraf ©ero. Seidig 1828); nadj i§m $at ^öpfe in ben

Sa^rbüc^ern 1 ©. 120 ff. in einem eigenen (Srcurfe über ©ero ge^anbelt unb 0. §eine=

mann auf ©runb ber neueren g^f^nngen in banfenStoertfyer Sßetfe bag £eben beg

großen SWarlgrafen betrieben (9flarfgraf ©ero. 23raunfd)toeig 1860). S)iefe8 $u#

ijt überfid)ttiä> unb empfiehlt fid? ber abfioßenben $orm ber 2eutf$f$en Sirbett gegen*

über feurd) flare ©arjieöung. lieber ©erog ®efd?fedjt unb beffen 23efi£ungen toer*

gleite man bort ©. 12 ff.

©. 253. — ©tc Untertoerfung SöaiernS burd) DttoS ^weiten £ug fällt erjt

in baS ©pätjatyr 938. SBergf. 2)ümmter in ben 3afyrbüd)ern2 @. 78. lieber bie

SSeränberungen in bem bairif^en £erjogtfmm fiefje Diester, ©ef<$i$te SBaierng I.

©. 336 ff. 2)aß bie «ßfatjgraffdjaft bamalg in SSaiem errietet ober fcergejlefft ijl,

bleibt bodj fef?r »a^eittli^ toenn au# Arnulf erft 953 als ^faljgraf erfdjetnt.

SSergl. $. SBittmann, $ie ^faljgrafen in Satern (Mncf?en 1877) ©. 5 ff.

@. 271. 272. — %\ä)ha§ Ijat in feiner Stb^anblung : §at ^ranlen im Ritten

3a$r$unbert Sanbegfyerjoge gehabt? (Strttyto für ©efdjidjte unb Stteratur II. ©.

166 ff.) biefe ftrage im allgemeinen verneint; bagegen ^aben 2Bai£ unb SInbere

mit Sftedjt für Äonrab unb (Sberfyarb bie (Stellung toon fränfifdjen £anbegfyersogen

in Sfoforndj genommen. Saß aber mit (Sberfyarbg £obe bag fränftfd)e $erjogt&um

erlofc^ unb nid)t auf Äonrab ben 3?otI?en überging, jetgte Sötofe in ben öa&rbücfyern 1

©. 93 ff., unb toag ©önnigeg (©eutfc^eg ©taatgrec^t II. ©. 3M. 345) bagegen

einmenbete, fc^eint mir nic^t faltbar. Unftar ifi, tote ftc^ bie SSer^ältntffe granfeng

bamalg im (Sinjelnen gefalteten. 3c^ fyabt in ben 3atyrbüd)ern Ottos II. ©. 133

früher angenommen, baß bie fränÜfc^en ©egenben um ben oberen SDcain bamalg an

bag bairifdje ^erjogt^um gefommen, toelc^eg ftc^ unfraglic^ über ben auggebel^nten

^orbgau erftredte unb mit ber 9Karfgraffd)aft gegen bie SBöfymen oerbunben toar.

SSon einer fränftfdjen 3}larlgraffd^aft gegen bie Sorben, toeldje bie alten SSabenberger

bettetbet fyaben feilten, toirb man nac^ bem, toag 2Bai^ in ben $-or[d)ungen III.

<&. 154 ff. bemerft ^at, nic^t me^r reben fönnen unb beg^alb auc^ bie 3ttarfgraf=

fc^aft (Sber^arbg, bie urtunblic^i feftfie^t, nic^t in biefen öftltc^en ©egenben granfeng

ju fueben ^aben. SXber toenn man (Sber^arb eine fyeqogücfye ©etoalt in ^ranfen

beimißt, fo iji gar lein ©runb ootf)anben, biefe ©egenben bereits Oon berfelben

augjufdjließen , toie e8 £irfdj (§einric^ II. 8b. I. ©. 16) get^an l;at. 21nbere ftnb

freiließ ber Meinung, baß ftcfy ba8 bairt[c^e .^erjogt^um niemalg fo toeit nac^ Sorben

erjireett \)o&t unb fuc^en bie Oon mir angeführten 33etoet8ftetlen ju entfräfteu. ©0
©tein in ben ftorföungen XII. 125 ff. unb 2ßai£ ebenbafelbjt @. 447

ff. 3Jlir
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fdjeinen jebocb bte oorgebradjten Argumente nid)t überjeugeub. (5s bleibt befielen, baß

bie £>itbeSl)eimer Annalen j. 3- 964 berieten, baß 33erengar jur §>aft nad? Sßaiern

unb jtoar nadj> SSamberg gefanbt fei, baß anbere Annalen fcou feiner £aft in 23aiem

b. fy. in ^Bamberg berieten, baß Abelbotb in feinem Seben ipeinrtc^ö II. ben ©pefi*

fyart für ben Anfang beö elften 3abrl)unbertS als ©renje jroifcben granteu unb

SSatern bekämet. Abetbolb, ber fetbft am £ofe £einrid?S IF. gelebt fyattt, roirb

bod? fd)roerlid; mit ben fcolitifeben 93erl?ältniffen 2)eutfd?fanbS ganj unbefannt geroefeu

fein. SBefanntlidj lebte £einrid) II. als §erjog toon 33aiem meift in Bamberg ; eS

ift nidj>t fefyr roa^rfcbeiulid? , baß er außerhalb feines §erjogt^nm§ feinen §aufctfifc

gehabt fyabe. SBcnn ^Bamberg unb anbere Orte ju berfetben 3eit als in Dp
franfen belegen genannt roerben, fo ift baS für btegrage ofyne alle SBebentung; benn

eS fyanbelt fid? nicfyt um bie ©tammeSangeböiigfeit, roeld)e öon ber öolittfcfyen Ab*

fyängigfeit öom ^erjogt^um 23aiem gar nietet berührt rourbe. Sftur barum fyanbelt

es jid), ob jene öftlic^en ©egenben granfenS nad) Auflösung beS ^erjogt^umS mit

ben anberen unmittelbar unter bie Ärone geftellt ober bem §erjoge öon 33atern

untergeben rourben. S)aS Sefetere mußte rool)l fd)on beSljatb gefdjefyen, roeil fte nur

fo rcirffam gegen bie SBo'fjmen gefc§üfct roerben fonnten, gegen reelle bie batrifcfyen

§erjoge bie 23a$t Ratten. Aud) fRtejter (©efcbid?te SBaiernS I. @. 334) nimmt an,

baß bie bezeichneten oftfränftfcfyen ©egenben im jebnten Safyrfyunbert an baS bairifc^e

^erjogt&um gekommen feien, glaubt aber, baß bieS fdjon beim Untergange beS

iöabenbergerS §einrid) (906) gefcfye^en fei. (Sr flüfct ftd) babei befonberS barauf,

baß bei ber Ütüd'tefyr §erjog AruuifS öon ben Ungarn Stuböranb (Antap. II. c. 21)

fagt: honorifice a Baioariis atque ab orientalibus suseipitur Francis, unb madjt

geltenb, baß man babei ntd)t an bie äftar! auf bem Dcorbgau benfen fßnne, ba biefer

roeber geograöfyifd) no$ öoüttfd) ju Ofifranieu gehört §abe. 3nbeffen febeint mir

SHuböranb bei feinen Sorten mefyr bie AuSbefynung beS bairif^en £>erjogtfyumS §u

feiner geit, als in ben Sagen §erjog Arnulfs im Auge p tyaben. 9^iejler meint,

ba^ bie SSerbinbung biefer oftfränfifdjen ©egenben mit bem £>ersogtlmm Katern bis

in bie ^dttn £einrid?S IL fortgebauert, bann aber fid) aufgetöft fyabz. (£in geroiffer

Bufammen^ang blieb and? roo^l nod) in ber folgenben 3 eü; no$ öfters ^aben bie

Äaifer im jroölften 3al>rlmnbert mit ben ©roßen SaiernS §u Bamberg getagt.

<&. 275. — 2)aS 3eugniß beS globoarb unb baS baoon unabhängige beS

Continuator Reginonis ^um 3a^re 940 ftnb fo Öofitiö, baß roo^l nid?t mit ü^eeft

öon $'öptt in ben ^rbüdjern 1 ©. 44 bezweifelt ift, baß an ^einric^ in biefem

Sa^re baS §erjogtl>um Sotfyringen übertragen rourbe. 2)er Oont. Reg. fagt aus*

brücflicb, baß Otto, SfticfyroinS <Sobn, erfi auf £einrid) gefolgt fei, nnb jroar no$ in

bemfelben 3a^re. Sibuünb L. IL c. 26 läßt aüerbingS biefen Otto gleich auf ©ifilbert

folgen unb roeiß übert>au^t ^icfyts toon ^einric^S ^ersogltc^er ©eroalt in Sotfyringen:

aber er ift aud? fonft in ber 2)arftetlung ber fot^ringifdjen Angelegenheiten nic^t

gerabe genau.

@. 277-295. — Ueber bie Regierung beS beutfe^ett ^eic^S unter Otto I.

^anbeln 91. Äöjrte in ben Ottonifc^en ©tubien I. 137. 160, Tümmler in ben 3a§r*

büc^ern2 ©. 530, 2Bai£ in ber SSerfaffungSgefc^ic^te 33b. VI. unb VII. an Derfdjiebenen

©teilen.

©. 287. — Ueber bie 8ebeutung, roelc^e baS ^faljgrafenamt unter Otto L

geroann, föric^t auSfü^rticb SDünnigeS, 2)eutfc^eS ©taatSrec^t I. @. 354 ff.; im

SSefonberen über bie Anfänge ber ^faljgraffc^aft in 33aiern finbet man einge^enbe

Unterfuc^ungen bei §irfc^, §einric^ IL S3b. I. @. 32 ff. 2)ie ^faljgraffc^aft iji

©iefeBce^t, Äaiferjeit. I. 5, 2Tuff. 52
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offenbar nie ganj baS geworben, tt>a§ fte ifjrer Anlage nad) roerben fotlte; fie bilbeteftd?

bielmetyr früb ju einer Serritorialgeroatt neben ben anberen Serritorialgeroalten ans,

fo baß man il?re befonbere SSebeutung nur mübfam in ben Duetten entbectt. Salier

ift aud) baS Urteil über bie -iftatur biefer Remter fo fdjroanfenb , unb aud) bie (§r=

ö'rterungen bon 2ßai£ (£. @. VII. @. 167) unb Summier (3al?rbüc§er2 @. 537 ff.)

führen nidjt §u fixeren ÜUfuftaten. darüber roirb !aum ein 3toe^f^ \*'m können,

baß ber ^ßfaljgraf mit ben föntglid)en ©ütern ju tfynn fyatte, baß ibm finanzielle unb

rid)terlid)e;j8efugniffe l;ier juflanben; geroiß ift überbieS, baß feine Ü?ed?te ftd) nid?t

auf eine einzelne ©raffdjaft befd)ränften , fonbern auf ben ganzen Umfang bon

^erjogt^ümern. Siefe fünfte fcfyeinen mir binreidjenb barjut^un, baß bie toefentlidje

SSebeutung ber Remter, tt?ie es ftdj anfnübfenb an bie ^faljgraffdjaft ber Karolinger

je£t gejtaltete, feine anbere fein tonnte, als gegenüber ber (Soncentrirung ber bro*

binsietten 3ntereffen im £erjogtfmm bie befonberen 9?eid)Sintereffen in ber §anb

eines ftänbigen Beamten sufammenjufäffen. 2ßar bem fo, bann fd)loß bie ^ßfalj*

graffd^aft naturgemäß aud? eine geroiffe 23efd)ränfung ber ^erjogticben ©eroaft in ftdj!

SBie toeit mit foldjer 23efd?ränfung aud) jugteid) eine Ueberroad)ung beS ^erjogt^umS

beabftcfytigt roar, barüber roirb fid? ftreiten, ber «Streit aber nid)t ent|d)eiben laffen.

granfen §at feinen eigenen ^faljgrafen gehabt; bie nieberrl?einifd)en ^faljgrafen,

bie i^ren <&\% ju Slawen Ratten, roaren ^faljgrafen bon Sotfynngen unb tourben

nur beSbatb, toeil fie fbäter in Si^einfranfen 23efi£ungen Ratten, feit bem stoölften

3abr^unbert aud) als fränfif^e ^faljgrafen bekämet.

@. 288. — Ueber ben Sag ber @d)ladjt an ber Sraun fe^e man bie Mit-

teilungen b. 9htbbarts unb 3affeS aus einem greifinger 9taotogium (Duetten

unb (Erörterungen. VII. ®. 455. 480), über baS 3a§r Summier in ben 3a$r*

büc^ern2 ©. 130.

<& 288. — §einridjs SSermä^iung mit ber baierifc^en Subita faßt nad) bem

auSbrücflid^en unb bößig glaubroürbigen Beu9n^ °er §rotSbitl)a (Gesta Oddonis

v. 156 ff.) fdjon in bießeit bor feiner erfreu (Smbörnng, alfo in bie Safyre 936 bis

938. SSergl. @. 253.

@. 299. 300. — lieber Ottos Sänen^ug ift nad) ben fbäten unb bielfad) bunflen

Ueberlieferungen feine flare 2tnfid)t ju gewinnen. Ser ©egenfianb ift auf baS «Sorg*

fältigfte na$ atten ©eiten burd)forfd)t korben, ofyne baß man ju einem allgemein

anerfannten SRefuttate gefommen roäre. SlSmuffen in feiner fefjr berbienftlid)en 21b*

Ijanblung über bie ÄriegSjüge ber Ottonen gegen S)änemarf (2trd)iö für @taatS=

unb ^irc^engejdbic^te ber $er$ogt&ümer ©c^IeStoig, ^»olftein u. f. to. 53anb I.) fetjt

ben 3U 9 ^n Da8 3a^r 958: $ö£fe fommt in bem tief in bie §rage einge^enben

(SjcurS über Ottos I. Kriege mit ben 25änen (3abrbüc^er 1 @. 104 ff.) auf baS

Safyr 947; 2)ablmann in ber ©efc^i^te fcon Sä'nemarf I. @. 81 fcertoirft beibe

Slnna^men unb toä^lt baS 3afyr 965; ?. ©iefebrec^t nimmt in ben 2Benbifd)en ®e*

festen I. ©. 142 jtoar fein beftimmteS Sa^r an, öerlegt ben 3U9 a^^r / a" ^^
SSemerfung ÜBibufinbS L. IL c. 20 anfnü^fenb, in bie ßeit bor 940. O. ©runb
^at enbltc^ in ben Vorlegungen XL 563—592, auf bie ausführlichen Erörterungen

^eterfenS in feiner bänifc^en ©ef^ic^tc II. @. 36 ff. unb einen bon Süßai^ (^einrict) I.

@. 264) auSgefbrocbenen 3^"f^ geftü^t, bar^ulegen gefugt, baß Otto I. ft$

gar nic^t berfönltc^ an einem Kriege gegen S)änemarf beteiligt I)abe. Summier
fc^ließt fic^ i^m in ben 3a§rbücr)ern2 @. 167 an. SBenn aber Summier meint,

bie friebtidjen 53e5iebungen groifc^en Äönig ©orm unb bem beutfe^en Ü^eic^e feien

bis in bie Reiten §arolbS unb bis jur Stiftung ber bänifcfyen S3ist^ümer unb«-



SImnerfungen ju Seite 301 -319. 819

ättbert geblieben, fdjeint mir bieg mit ber bezeichneten Stelle bei SBibufinb nid)t roob/l

Vereinbar.

S. 301. — Sie Unternehmungen £einrid?l gegen bie Ungarn, bie foroofyt für

bit 53eurtfc>eitung feines £erfönttct;en SBert&S, toie für bie Stellung bei föeic&l toon

ber größten 33ebeutung fmb, tcerben oft ju roenig fyeröorgefyoben. Sie Duellen

rceifen beutlid) genug auf bie ©röße biefer Saaten fc>in. Annales s. Emmerami

948 : Occisio paganorum ad Norrun. SBergl. Summier in beu 3al?rbücbern 2 S. 170.

Annales Altahenses 949: Praelium cum Ungariis in Lora. 23ergl. Summier

a. a. Q. S. 182 unb über ben Ort Diester, ©eföid&te Saiernl I. ©. 341. §einrict>8

großer Ungarnfrieg roirb in ben Annales Hersfeldenses jum 3al?re 950, bei %lo*

boarb $u bemfetben Safyre, bei äöibufinb L. II. c. 36 ermähnt; aud) £rotSüitf?a

bejtngt il?n (Gesta Oddonis v. 377—394). Sie (Srftä'rung, reelle Tübinger

Oefterreic^ifc^e ©efct)ic^te I. S. 259 Sibuftnbl Sorten gegeben §at, fc/alte idj nid?t

für richtig; nact) bem ganzen 3ufammenijang muß bie (Einnahme 2lquilejal in Sßer*

binbung mit ben Ungarnfriegen £einri$l fielen. Saß ^»anftj bei Ricinus nid)t

an bie Sf?etf3 gebaut fyat, ifi richtig, aber mit itö^fe in ben Sa^rbüct^ern 1 ©- 81

unb 9xie$ter a. a. D. meine idj bennoeb, baß 2£ibufinb feinen anberen ^tuß bezeichnen

trollte. (23ergl. Summier in ben 3a^rbüd?ern2 ©. 183.) Sie kämpfe mit ben Ungarn

bauerten roa^rfct)eiriiict) audj im 3af?re 951 fort, roägrenb §einrid? fdpon nadj Italien

gegangen tear. Senn bie 9coti$ toon einem Siege ber Saiern über bie Ungarn am
20. 9cofcember in bem alten greiftnger Dcecrologium fd)eint ft$ nur auf biefel

Sa^r beziehen $u !önnen, roo ftd? bann aud) leicht erflärt, baß gegen bie ©eroobnljeit

bei Schreiber! ber 9came bei §erjog§ nid?t genannt ift. (sBergt. Saffe in ben

Duellen unb Erörterungen VII. S. 480. 481.) Summier in ben 3a^rbüd^ern2

S. 180 möcbte freiließ biefe $laä)viü)t lieber mit ben (Sreigniffen bei 3al?rel 900 in

SBerbinbung bringen.

S. 305. — 2ln ber Sbentität bei in bie §Serr)altniffe ber Sftormanbie ein*

greifenben Sänenfönigl §arolb mit §aralb S3lauja^n roirb ge^roeifelt (Summier in

ben gorfd&ungen Tl. S. 385 unb ö. $atcfjiein in feiner ©efcfyidjte bei franjöftfc^en

ilönigtlmml unter ben erfren Sapetingern [2eipsig 1877] I. ©. 485), bo$ na$ meiner

2tnftcfc/t olme aulreic^enben ©runb.

S. 312. — Ueber bie 3 e^ cer ^aiferfrönung SBerengarl felje man Summier
in ben fforfd^ungen X. S. 290 unb Gesta Berengarii p. 10.

S. 314. — Sie Urfunbe fcom 12. Secember 938, buret; meiere £ugo für

Sertfya bie üDcitgift feftfkllte, ift publicirt nad) bem Originale oon Summier in ben

Vorlegungen X. S. 305-307, bie Urfunbe für 3lbelt>eib gleichfalls na<$ bem Origi*

nale bei de-Angeli, Delle origini del dominio tedesco in Italia. Doc. 3. 55eibe

Urfunben aud? in ben Mon. hist. patr. XIII. p. 942—944.

S. 317. 318. — Sie Sagen fcon ber Königin (Sbitfya roerben beim Annalista

Saxo §um Safcre 937 (M. G. VI. 600) unb in ber Sßö^lber Sbronif erjagt.

S. 319-335. — Ueber bie fird?lt$en 3u ftan ^ e Der Dttcnifd)en £zh ^"B otan

bal JDcaterial au^ ben Sebenlbefc^reibungen ber 33ht^itbe, bei Srjbijc^ofl Srun, bei

Slbtl 3o^ann 'oon ©or^e unb bei 23ifc§ofl Ulrtd) öon 2luglburg fammeln; audp

Slbam öon S3remen giebt einige gute 9cac^nc^ten. Sie atigemeine ^ebeutung ^Brunl

für biefe 3ufiänbe ifi t>ietfac^ erörtert roorben. 3uer f^ öon Bieter in bem Programm
bei 2lrnlberger ©r;mnafiuml 1851, bann toon 21. 35ogel in feinem Sucbe über halber

(1854), oon 6. 3Ket.er de Brunone I. (ßerolini 1867), öon gr. Sc^ulje de Bru-

nonis I. ortu et studiis (Halis Saxonum 1867), öon 3- tyfy- ^ßeiffer in ben

52*
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£ifiorif(fcfrittfäen ^Beiträgen &ur ®efcf?i$te 33run§ I, (Äoln 1875), ton 3. ©trebifcft

in ben Ouettenfritif^en llnterfudmngen jur ©ef#ic&te ©runs I. (Programm be8

©nmnafiums $u Dleuftabt 1875), bon @m. Ärüger in ber Seidiger Siffertation

:

©run§ Einfluß auf $ir$e unb @d)ute in Sotfcutgen (1876) unb bon Ä. Martin in

ber Jenaer Siffertation: Beiträge jur ©efcpicpte 23runo§ I. bon Äöln (1878). Sergl.

au$ Summier in ben 3afyrbü<$ern2 ©. 397-399, 2Battenba$ in ben ®efcr)i$t8*

quellen* @. 261. 262 unb meinen Srtifel in bei* 3lffg. beutföen SBiograto^ie III.

@. 424 ff.

@. 322. 323. — SSergl. über bie toller unb (Srjfanjter in ber erfien §ätfte

ber Regierung Ottos I. ÄityfeS @rcur§ in ben Safyrbüdjern 1 ©. 98; Tümmler in

ben 3a§rbü$ern2 @. 542—544 unb Sicfei in ben Beiträgen jur Sibtomatif VII.

•@. 325. — 33run8 Beßrer Sfrael §at Summier als 3CRön^ bon <£. 9ftarjmin

na^gennefeu in ben Dienen Sföitt&eUungen be§ ttyüring. fäcfyfifdjen Vereins XL
©. 232.

@. 328. — Stteöer a. a. O. ©. 6 nnb nad) i§m «Pfeiffer a. a. O. @. 35 ^aben

Snfiofe baran genommen, baß idj früher bon einer £erfielliing ber Äaroiragtfdjeit

Sohola palatina burcb ©run gefbro^en frxtte; auc§ 2Bai£ (©. ©. VI. 271) unb

Summier (3af?rbü$er2 ©. 545) [teilen in Strebe, baß e§ eine Jpoffdjule im Äaro*

lingifcpen @inne gegeben ^aBe, unb zugeben ift, baß ftd) ber Sfasbrud in ben

Duetten nic&t finbet. Iber gut befugt iß, baß bie fönigti^e Tabelle unter ©mit

eine roiffenf$aftli$e ^ftan^ftätte für ben beuifdjen $Ieru§ rourbe unb ©run felbfl an

ber Unterroeifung ber Älerifer lebhaften Stnt^ett tta&m. äftan bergt. au$ SBattenbadj

©efc^tSquetten* ©. 262. Summier fd)eint mir ben (SinfXuß be$ Ottonifdien £ofe§

auf bie Siteratur JU unterf^äfeen, roenn er fagt: „Süßer ber braftifc^en Hebung be8

ttrfunbenfc&reibenS rourbe fetyroertief? irgenb ein Btceig literarif^er Sfyätigfeit bom

§ofe au§ gebftegt." @d?on M, roa§ er fefbft "@. 398 über ©run fagt, ße&t bamit

meines (grasten« nidjt ganj in dtnflang, roie aud? nid)t bie Berufungen ber Italiener

©mijo unb ©tebfyan burd) Otto (©. 203).

@. 329. — lieber bie lateinifcbe §of* unb Älofterbitftung ber Ottonifdjen 3ett

§anbelt 2$. äöacfernagel in ber ©efcr)i$te ber beutfepen Literatur ©. 70—74 unb

©erbinu«, ©efcfyidjte ber beutfdjen Sichtung ©. 144—161.

@. 332-334. — Sie ©tiftungSbriefe für bie bänifepen ©i8tl?ümer unb ba8

©istfyumOlbenburg finb ntct)t mel?r bor^anben ; bagegen bef%n ibir bie (Stiftung^--

urfnnben für ^abelberg unb SSranbenburg , bie erfiere ift im Original, bie anbere

nur in einer $obie. lieber bie Sötberfbriidje in beiben lli!unben fyanbeln ^öb!e

in ben Sa^rbüc^ern 1 @. 114 unb Summier in ben Sa^rbüc^ern2 @. 168. Sie

3eit ber SSegrünbung be8 53i«t^)um§ Olbenburg ift fc^roer fefljufietten. Se^io in

feiner ©efdjicfyte be§ (Srsbiöt^umS £>amburg*33remen (ßb. I. Äritifc^e SuSfü^ruugen

@. 62) fe^t fie in bie 3eit jipifc^en 948 unb 955 unb bermut^et October 948;

Summier (3a^rbüdjer2 @. 505) glaubt, baß fte erft um 968 erfolgt fei.
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ßnd) III. Jtttjritcl 1. Okfd)tri)te 3taltrtt0. tum 900-950.

Ouetteu. ©fetdjjettig : Panegyricus Berengarii iruperatoris in ben M. G.

IV. 190—210 ; nad) ber einjigen, jefct in SSenebig beftnbtidjen £anbfct/rift bat SMimmter

einen toietfad) öerbefferten £ert in feiner ©d)rift: Gesta Berengarii imperatoris,

Beiträge jur ©efc&tdjte StatienS im 9'tnfange beS je&nten 3at)rt)unbertS (§aöe 1871)

gegeben. Libcllus de imperatoria postestate in urbc Roma. Flodoardi Annales.

Attonis Epistolae. Ratherii Epistolae. ^ftoct) bem Ritten 3at;r^uubevt gehören an:

Liudprandi Antapodosis. Vitae pontifienm Rom. Benedict! s. Andreae monachi

Chronicon c. 29—34. Chronicon Salernitannm c. 155—168. SSom anfange

beS elften Sar)rr)unbertS : Hugonis abbatis Destructio monasterii Farfensis (M.

G. XI. 532—539). Chronicon Venetura. — Sine «Sammlung 'öon Urfunben

ber itatienifd)en unb burguubifetjen Könige aus ben Satjreu 888—947 bat Tümmler

in ben $orfdjungen jur bentfdjen ©efdjtdjte X. 275—324 herausgegeben. töegefle«

ber Urfunben ber Röntge StatienS in biefer £t\t bei Böhmer, Regesta Karolorum

@. 123—135. S)ie toäbfUtc^en Urfunben finb toerjetd&net M Jaffe, Reg. pont. Rom.

p. 305—319.

$ütf§ mittet: Sie titerarifdien unb bamit ^ufammen^ängenben fttttitfjen

Buftänbe StatienS r)abe t$ in metner Sdjrift : De litterarum studiis apud Italos

primis medii aevi saeculis (Berlin 1845) auSfür)rti$er bezaubert. 2fn biefetbe

fließt fid) auf baS (Sngfte bie geiftreid)e Stbljanbtung Ojanam« an: Des ecoles et

de l'instruction publique en Italie aux temps barbares, bie Einleitung gu ben

Documents inedits pour servir a l'histoire litteraire de l'Italie depuis le VHIe

siecle jusqu'au XHIe (Paris 1850). Djanam nimmt mit bem fcon mir gelammet*

ten Material boüftänbig baS SRefuttat auf, bafj ft<$ eine eigentümliche roettti^e 93it=

bung, fcorpgSroeife auf baS ffafftfd)e Stttertbum gegrünbet, roä'brenb beS ganzen

SflittetatterS in Statten ermatten $obt, nur reiß er neben bcrfeX6ett eine etgentpmticbe

(gntroteftung ber fterifaten SBitbung feftr)atten, roäbrenb nad) metner Slnftdjt aitct) ber

Uterus fcon jener roetttidjen 33itbung beberrfd)t unb buver/brungen mar. ©o fdt)ön

aueb (git^etneS in ber Stbbanbtttng ausgeführt ift, fann id> mid) nid)t babon über*

jeugen, baß cor bem Snbeftitnrfireit ein foldjer ©egenfa^ jrotfdjen geifttic^en unb

roettttcr}en @d)uten obgeroattet r/abe, roie tbn Ojanam fd)ttbert. ©onft baben ftcf) fafi

Sitte, bie neuerbtngS eingefyenb bie 23itbmtgszufiänbe Statten? bebanbett Ijaben, meinen

Stnftdjten angefet/toffen, fcornetmtticb aud) Söget tu feinem 33udje über Sftatljer, roo er

SftancbeS nod) roeiter auszuführen ©etegenbeit &atte. 9fteineS Kiffens bat nur %r.

^atermo tu bem Archivio storico (Appendice T. III. p. 641— 653) im ©an^en

unb (Großen baS (Srgebniß meiner Strbeit befrritten, bod) t;at er ftd) babei metyr »on

nationaten ats roiffenfdjafttidjien Sntereffen teiten taffen.

Ueber bie fcotttifd)en 3«JJlänbe Statten? im jetmten Safyrfyunbert unb bie %i%*

bitbung ber bifctjöfftctjen §oljeit in ben tombarbifdjen ©tobten Ijanbett überfidjtftdj

b. S3etbmann*§ottmeg, Urf^rung ber fombarbif^en @täbtefrei^eit (1846); auSfübr*

tic^ unb mit fdjarfer ^rittf baS 9)?ateriat fonbernb (S. ^eget in feinem ausgezeich-

neten SSerfe: ©efe^iebte ber ©täbteoerfaffuug öon Statten IL @. 48 ff. Stußerbem

ift ber 58ead)tung roertt) Feiice de-Angeli, Delle origini del dominio tedesco in

Italia (Milano 1861), eine mit Unbefangenheit unb mit bottftänbiger ^enntni§ ber

beutfer/en Literatur getriebene ©c^rift.

Ueber bie Regierung Äat[er 35erengarS I. fyat 2)ümmter fe^r grünbtic^e Unter=
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fu$ungen in ber Anleitung $u fetner SluSgabe ber Gesta Berengarii fcerb'ffentlidjt.

Sie Regierungen ^önig £>ugo8 unb Äö'nig £otf?ar§ ftnb einge^enb bejubelt oon Fr.

de Gingins-la-Sarraz, Memoires pour servir ä l'histoire des Royaumes de Pro-

vence et de Bourgogne-Jurane, seconde partie: les Hugonides (2tr$iü für

@d)roei$erifct;e ©efätd&te. 3ürtc$ 1853. IX. 86 ff.). Heber TOert<$ unb bie römi*

fdjen SBerE/ältniffe feiner 3 e^ §at $ro»ana in ben Studii critioi sovra la storia

d'Italia a' tempi del re Ardoino (Turino 1844) p. 128 ff. SReljrereS pfammen*

gefteöt, bod) »ermißt man in ber SBefyanbtung be8 @toff8 burcbgreifenbe Ärttü; an*

fcfyaulicr; jlettt biefe SSer^ältntffc ©regorofciuä, ©efcfytcbte ber @tabt Rom im 2Jltttel*

alter III @. 249 ff. bar. Sftan ttergteict-e aud? 21. Don Reumont, ©efdjtcbte ber ©tabt

Rom IL @. 227 ff. ©ie Regierung Ä. «erengarS IL $at 3. $ie£ nad) ben Duetten

befyanbelt in feiner £)iffertation : ©efcfyicfyte Serengar« IL bon 3orea (Setyjta, 1871).

O. 343 u. 345. — Sie §ier erroäfmten Sßorte *Papji 3o$anne8 VIII. finbet

man bei Jaffe, Reg. pont. Nr. 2490 unb 2449.

@. 348. — 2)a3 angeführte ©efe£ $önig§ SlijhilfS fte^t in ben M. G. Legg.

VI. p. 196.

©. 350. — Ueber bie miffatifdje ©eroalt ber SBifdjöfe »ergl. Karoli IL Con-

ventus Ticinensis a. 876 (M. G. Legg. I. 531): Ipsi nihilominus episcopi sin-

guli in suo episcopio missatici nostri potestate et auctoritate fungantur. 3$
lann bie§ nidjt mit £>eget (IL 22) öon ber gleiten ©teüung ber 33ifdjöfe neben

ben «Senbboben oerftefyen, fonbern glaube, bie 23if$ö'fe traten feibft für ifyren @^ren*

gel in bie ©efctjäfie ber ©enbboben ein, nad)bem i?art au§ ben tombarbifcb/en ©täbten

in gleicher Seife, roie au§ Rom, bie itmigticb-en @enbboten äurücfge^ogen fyatte.

Removit ab eis regias legationes
, fagt ber Libellus de imperatoria potestate

(M. G. III. 722). 2ftan bergt gtcfer, gorfdmngen pr Reict;g* unb Recr>t§ge[$id)te

StatienS II. @. 12 ff.

@. 352. — ®te Raubzüge ber Araber Dom ©arigltano überfielt man am

beflen in ber Gtijronif be8 SSenebict; intereffante ^lotijen bietet au$ bie Destruotio

mona8terii Farfensis bar.

©. 353. — ©te Sftieberlaffung ber Araber in ©arbe^rainet ift in $ranfreidj

ber ©egenjknb mehrerer geteerten arbeiten geroefen; bie roid)tigfte iftReynaud, In-

vasions des Sarrasins en France (Paris 1836). SDte Memoires de la societe

des Antiq. de France T. VIII (1846) entsaften jroei einfdjlagenbe arbeiten:

Reynaad, Domination sarrasine sur la montagne du Grand-St.-Bernard unb

Bonnefoy, Du sejour des Sarrasins en Savoie. -üftan fcergletd)e au$ $. fetter,

(Einfall ber «Sarazenen in bie ©djroeij um bie äftitte be$ je&nten SafyrfyunbertS in

ben Mitteilungen ber antiquar. ©efeöf^aft in Sürid). XL 1. @. 1 ff.

@. 353. 354. — 3Jturatori bejroeifelte (Annali a. 925), ob bie Ungarn jemals

bis Rom borgebruugen feien; bie (S^ronif be8 SBenebict fytit jefct jiebe Ungeroipeit.

Sie flcieberlage bei Rieti faßt gegen (Snbe 941 ober in ba3 folgenbe 3afyr. ®er

«Sieger roar naclj SSenebictS Seuanifr (e - 30) ber Sangobarbe 3ofe^, unfragltcfy eine

^ßerfon mit bem gleichnamigen dux et rector territorii Sabineasis , ber in einer

Urfunbe Dorn 9toöember 941 erroä^nt roirb. 3m anfange be§ 3a^re8 941 roirb

noc^ ber dux Sarilo in ber @abina genannt, im 3a§re 943 fc^>on ber dux Raine-
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rius. Fatteschi, Memorie istorico-diplomatische riguardanti la serie de' dnchi

di Spoleto (Camerino 1801) p. 250.

©. 355—358. — 2)aS ©tttenberberbniß ber »ifööfc Italiens [^Ubert 8ftot$er,

befonberS Praeloquia L. V. (Ratherii Opp. p. 144 seq.). Sßergl. SSoget I. ©. 40

ff. unb ©. 93. 2118 viri urbanae scientiae unb prudentes saeculi roerben bon

Sftatljer bie italifcfyen ©efeljrten öfters bezeichnet unb bor ber urbanitas saecularium

geroarnt. SBergl. SSogel I. ©. 71, 74 unb an anberen Orten.

@. 359. — 3)aS Chronicon Venetura enthält über ben Ungarneinfatt bom
3al)re 899 roid)tige S&ottjen. 2)tefer (Einfall traf Srebifo, ^abua , 23re8cia, $abia

unb äTcailanb, unb bor Ottern aud) bie benetianifd)en 3nfeln. Stuf lebernen Ää&nen

festen bie Ungarn über unb ftecften faft alle Orte ber Sßcnettaner in SBranb; nur

ein großer <5ieg beS 2)ogen *ßetru8 am 29. 3uni fdjfifcte !2)calamocco unb Sftiafto,

roo man im Safyre 997 ^efeftigungSrcerfe §u errieten anfing. 2)a8 Chronicoa

Venetum fagt: Domuus Petrus dux uua cum suis civitateni apud Rivoaltum

edificare cepit. 2Jiit Sftedjt bemerft Jtofytfcptter, Senebig unter ^ßeter II. Orfeoto

@. 37, baß civitas fid) Ijier nur auf bie Q3efeftigungen beziehen lönne, bod) roaren

biefe aud) rcofyt bie S3eranlaffung , baß bie «Stabt am Sftiafto einen ganz neuen

Qtfyarafter geroann unb SJcittelbunft ber Sftebublif rourbe. 3rrig ift es, roenn Seo

in ber @efd)id)te bon Statten I. 380 fagt: „Sie (Einfälle ber Ungarn fd)abeten S5ene*

tien roenig rcegen beS ben magfyarifcben 9faiterfd)aaren unzugänglichen SerrainS." —
Sßenn td) früher mit §egel angenommen Ijatte, baß bie ©täbte bamals borzugSroeife

aus §olz gebaut geroefen feien, fo bin id) burd) briefliche 9fttttfyeilungen @d)naafe8

belehrt roorben, baß biefe Meinung irrig fei, ba ein auSgebefynter Holzbau für 3talien

in jener £tit nirgenbs bezeugt ift unb aud) bie ftärtften ©rünbe gegen benfelben

fbred)en.

@. 362. 363. — Crevit extunc rion solum Papiae, sed et in omnes Italiae

fines regis timor; neque hunc ut reges ceteros floccipendere , verum modis

omnibus honorare. Liudprandi Antapodosis III. c. 41.

@. 364. — Ueber ben (Sonful unb «Senator Sljeobfyr/lactuS unb fein berrufeneS

®efd)le$t finben fid) gute 33emerlungen bei ©regorobiuS a. a. O. @. 252 ff. 2lber

gegen ba« bofitibe Beu9n^B Der Styronif beS Benebict, baß Sftarozia mit Sllberid) nidjt

in rechtlicher @$e gelebt Ijabe, eine fold)e anzunehmen fd)eint mir bebenflid). Ob
£l)eobfyr/lactu8 , ber SSater -iDcaroziaS, in bem SDocument bon Castrum Argenteum

genannt roirb ober fein gleichnamiger @oljn, roirb fid) nid)t mit @id)er§ett feftfteüten

laffen.

©. 368. — (gs ift ueuerbingS burd) b. Sr/bet (Ueber bie neueren Sarfteffungen

ber beutfd)en Äaiferjeit @. 17 ff.) unb nad) ibm bon äftaurenbred)er (2)ie $aifer=

bolitif Otto§ I. in b. «Sbbets Ijiftorifdjer £ettfd)rift V. 111-154) bie 2Inftdjt aus*

gefbrod)en, baß Äönig §ugo lebtglid) burdd eine planmäßige ^olittf Ottos an ber

SBegrünbung eines nationalen Üteic^S in Italien ber^inbert roorben fei. S)ie jeit-

gleid)en Italiener fe^en in §ugo§ Äöntgt^um nur eine brüdeube ^rembfyerrfd&aft,

unb auc^ bie neueren ^iftoriler 3talienS, bie it)re ©efd)ic^te bom nationalen @tanb-

bun!t be^anbelu, roie 2a Marina unb S)e--2lngeli, finb über biefeS Regiment, roeld)e8

fte mit ben fc^rüärseften färben malen, gleicher SUnft^t. Sie man aber aud) über

§ugo benfen möge, bie £fyatfad)en roeifen barauf Ijin, baß feine 3JJad)t roefentlic^

mdjt burc^ beutfdben Einfluß gebrochen ifr. @ie roar bereits untergraben , als 33e«

reugar über bie Gliben lam. SD^aurenbrec^er mad^t «Seite 152 mit Sftedjt barauf auf*

merffam, baß SBerengar bamals nad) Sibulinb III. c. 11 bereits in einem SSafaöitätS*
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Der^ältntß ju Otto flanb, aBer bo<$ f^roerttdj in 33ejug auf baS itatienifcfc 3tet<$,

toetdjeS 23erengar roeber Befaß nod) Bis bal)in nur Beanffcrucfyt fcatte; benn bte für

23erengarS 2Inffcrü$e Don $ie§ ©. 9 angeführten ©teilen fc^einen mir «RtdjtS &u

Beroeifen. 2)ie gommenbation lonnte au<$ ofme SSejug auf ein BefttmmteS 93enefi'

cium erfolgen; fanb eine fotc&e SBejieBung fjter toirftiet) ftatt, fo toirb nur an bie

9Jtarf 3brea gebaut roerben !önnen. Otto roar fortan 23erengarS ©enior, unb bieS

formte beffen SlnfeBen in Stauen BeBen; eine anbere Untcrftü^ung Bat er unferc«

Siffeus Bei Otto nicBt gefunben. Söenn D. <Sr>Bet (S)ie beutle Nation unb baS

Äatferrei* @. 43) 3ot;ann XL unb beffen 53ruber 2ÜBericr) mit Otto pm @tur$e

£ugoS in SSerBinbung treten läßt, fo muß baBei rooBl" eine 23erroecBfetung $u ®runbe

liegen; benn Sodann XI., TOertdjS Araber, ftarB Dor ber S^ronBefteigung OttoS.

2luc§ mit TOert<$ ift unfereS 2BiffenS Bei £ugoS SeBjeüen Otto nic^t in Serü^rnng

gefommen, unb burd) ein Sßünbniß Ottos mit 91om gelangte, roie D. ©öBel an*

nimmt, geroiß nidjt SSerengar jur ttalienifdjen tone.

@. 370. — S)te «Bermä^ung Äönig SotBarS mit Hbett)eib fäeint mir <$rono»

togifcB Benimmt burcB eine am 27. 3uni 947 ju ^aOia ausgefeilte Urfunbe, in ber

Soriano an Stbel^eib DerfcljrieBen toirb (Historiae patriae monnmenta I. 159);

man ttrirb barin bie SftorgeugaBe §u fe^en f>aBen. SSergl. Tümmler in ben 3afyr*

Büßern2 @. 174. 9la% bem Beugniß beS 2IBtS Obilo (Epitaphium c 2) ftanb

Slbetyetb bamals im fed&SjeBnten 3atyre, roar alfo im Sa&re 931 ober 932 geBoren.

UeBer ben SobeStag Königs §ngo (10. $Dril) fe^e man bie Don Tümmler a. a. O.

@. 141 jufammengefteKten ßeugniffe. 3n einer intereffanten Urlunbe Dom 11. 3uni

948, juSBignola im SKobenejtf^en ausgepeilt, Befdjenft Sot^ar ben ©rafen 2ftainfreb

mit großen 33efi^ungen interventu et peticione Berengarii incliti marchiouis

regnique nostri sumrui consortis. De-Angeli 1. c. Doc. 5.

@. 372. — 2lu8 ^arfenfer Urfuuben unb Hugouis Destructio monasterii

Farfeusis c. 7 gct)t ^erDor, baß TOerid) auf bem ^toentin feine ©tammBurg fjatte.

(Sine Urfunbe, bie td) ju(SuBtaco aus bem Registrum Sublaeense abfdjrtefc unb bie

fid) unter ben ©ocumenten (A) finbet, geigt, roie 2HBerid) fDäter Bei ©. 2lDoftott §of

Biett, an berfelBen Stelle, roo in ber $olge bie ©rafen Don SuScnlum iBre Sßefibenj

Barten ; Dergf. bie Urfunbe Dom 23. 9Äat 1013, bie ©afletti (Del Vestarario della

S. R. 0. p. 14) au§ bem Registrum Farfense ^erauSgegeBen ^at. S5aS ^ier in

9febe fteBenbe ^rotofott üBer ein Don SllBeric^ angeorbneteS ©eri^t Bat um fo mefyr

Sntereffe, als baS urfunblid§e Material für 5XXberidt)§ ©efc^tdUe fet)r bürftig ift unb

manche in ber Urfunbe genannte ^erfonen au^ fonfi in ber ©efc^tcBte jener 3eit

Beroortreten. ©o ift ber ^rotofcriniariuS 2co, ber na^erige tyaffl £eo VIII., ber

aus einer feljr angefeBenen römifc^en ^amilie ftammte unb beffen SBoljnnng an ber

je^igen Via di Marforio lag, bie unter bem tarnen Descensus Leonis Proti Bis

jum brennten 3ia&r§unbert Dorfommt. 33ei ?inbDranb Hist. Ott. c. 9 finben fi^

bie meiften ber in biefen Hctenftücfen evroä^nten ^erfonen t^eilS felBft, tfyetls tt)re

©öBne roteber.

©. 374. 375. — UeBer bie inneren SerBältniffe beS B^antinift^en Ü^eicBs gur

ßeit ^aifer Sonftantin VII. fyanbelt Alf. Rambaud, L'empire grec au dixieme

siecle. Oonstantin Porphyrogenete. (Paris 1870.)
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tfnd) III. Äapttel 2-8. 05efd)id)te «ttoe I. von 951-973.

Du eilen, ©leid^eifig: Annales Hersfeldenses in ben abgeleiteten Stnnaten.

Annales Corbeienses. Annales Augienses big jum 3afyve 954. Annales San-

gallenses maiores. Annales Lobienses unb bie ben Annales Leodienses $n ©runbe

iiegenben 2lnnaten. Annales s. Maximini Trevirensis. Annales Colonicnses.

Flodoardi Annales b. 3. 3. 966. Annales Einsidlenses (Annales Heremi).

Lindprandi Historia Ottonis Magni. Continnator Reginonis b. j. 3. 967. Ruot-

geri Vita Brunonis c. 11—49. Widukind L. III. c. 9'—76. Hrotsvithae Gesta

Oddonis v. 467—752. 1141—1188. 1479—1517. Liudprandi Relatio de legatione

Oonstantinopolitana. Vitae pontificium Rom. Chronicon Benedicti c. 35—39.

3)ie nnc^tigften Stctenftücfe biefer Bett finb gebrucft in ben M. G. Legg. IL 26—35.

— (Spätere nodj int sehnten 3a^r^unbert gefd)riebene Duetten: Vita Mathildis

prior c. 10—16 (posterior c. 15—28). Chronicon Salernitanum c. 169—174.

Vita Johannis abbatis Gorziensis, befonberg c. 115—136. Gerhardi Vita Udalrici

c. 10—25. Folcuini Gesta abbat. Lobiensium c. 22—28. Richer III. c. 1—10.

Odilonis Epitaphium Adalheidae c. 2—5. — ©^eitere Duetten: Chronicon Vene-

tum (M. G. VII. 24. 25). Thietmar II. c. 3-21. 23—28. IV. 22. Eckehardi

Casus s. Galli (M. G. II. 114—147). Hermannus Contractus. Annales Casinates.

Annales Barenses. Chronicon Novaliciense V. c. 12—31. Anselmi Gesta episc.

Leod. 23. 24. Gesta episc. Cameracensium I. c. 75—94. Widrici Vita Gerardi.

Othloni Vita Wolfkangi c. 1—14. Sigeberti Vita Deoderici I. c. 1—18. Ma-

rianus Scottus. Sigeberti Gemblacensis Chronica. Adamus Brem. II. c. 7—20.

Arnulfi Gesta archiepp. Mediol. I. c. 15—18. Landulfi Historia Mediolanensis

II. c. 16. Hugonis Flaviniacensis Chronicon II. c. 8 (M. G. VIII. 374. 375).

Lupi Protospatharii Annales Barenses. Leo Ostiensis Chronica mon. Casin. I.

c. 61. II. c. 9. Annales Beneventani (M. G. HI. 173-185). Cosmas Prag. I.

c. 21—25. Chronica Polonorum I. c. 5. Annalista Saxo. Annales Magdebur-

genses. Annales Palidenses (@ä$fif$e Söeltc^rontf). — 2>ie Urfunben OttoS I.

aus btefer Bett finb toerjetc^net in ©titmtfs SRegejlen @. 19—47; bie gfetc^ettigen

£äpfiüd)en «Schreiben bei Jaffe, Reg. pontif. Rom. p. 319—331.

$fi!f

8

mittel. SS. ©önntgeö, Sa^rbücfyer be§ bentfdjen föei<$8 unter ber

#errfäaft Äönig unb Äaifer Otto« I. 951-973 Oatyrbüctyer
1

I. 3). @. Summier

taifer Otto ber ©rofje (in ben 3a§rbüd)ern2
). 3n $olge meiner ©arfteflung tft bie

^ßoUti! Ottos I. in ber feiten £>ätfte fetner Regierung ©egenfmnb lebhafter (Son=

trooerfen getoefen. 2)urcf) ». @tybet (Ueber bie neueren SarfMungen ber beutfdjen

Äaifergeit <&. 18 ff.; Sie beutfcfje Nation unb ba8 fiaiferreidj ©. 32 ff.), Mauren?

breier (Sie taiferpotitif Otto« I. in ber fnftortf^en ßeitf^rift V. 111-154) mit

(Sntfdjteb entert als an ftd) unberechtigt unb ber Nation oerberbltd) augegriffen, fyat

fte mit gleicher (gntfdn'ebenljeit ^icfer in feinen @d)riften: Sa8 beutfd)e Äaiferrei<$

in feinen unioerfetfen unb nationalen SSe^telrnngen (3nn8brud 1861) unb SeutfcfjeS

Äitoigt^um unb Äaifertyum (3nn§bruct 1862) als eine notfytoenbige unb aud) ber

Nation I)eilfame bert^eibigt. gttr bie entgegenftefjenben Stnftc^ten fjaben fid) bann

and) anbertoeite Vertreter gefunben. (Sine auSgteidjenbe (Stellung fudjt 99. $ugler

in feinem Vortrage: 3ur Beurteilung ber beutfd?en Äaiferjeit (Stuttgart 1867)

einzunehmen, tote aud) 20. SSolfmar in feinem Programm: Otto I. unb ba§ Äaifertfrim
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OBlanfenburg 1871), roo bie (Sreigniffe, bie jur §erfießung be§ $aifert§umS führten,

überftcgtltc? bargefieflt ftnb.

©. 377. — 2ttauren brecfyer (Sie taiferbolttit Otto« I. a. a. O.) fu<$t nac^u*

roeifen, baß Otto fdjon bom ^Beginn [einer Regierung bte ^erfteflung beS Äatfert&utn«

in baS 2luge gefaxt ^abe. 23eroeife bofür foffeit fiel) nid)t anführen; benn baß Otto

bon Anfang an beflimmter als fein SBater auf bie taolingtfcben Sbeen einging,

roie idj felbfi fdjarf genng Betont Ijabe, tann allein bieS nid?t bart^nn. Sie erfien

SSerbinbungen Ottos mit Sftom, bie rotr fennen, fallen in baS 3afyr 947. Sie Wotij

bei iBaroninS, baß Otto 939 an ber (Erhebung StebfyanS IX. Slntfyeil gehabt fyabe,

l)at feine iBebeutung; biefteidjt mißbeutete SBaromuS eine Oueüennad?rid)t, bte ft$

auf Obo bon (Slunb bejog.

©. 378. — Sie angeführte @teße beS £iubbranb jtnbet ftd) Antapodosis V.

c. 30.

€. 379—389. — Sie £aubtquellen für ben erfien itatinifd)en 3ug Ottos I.

ftnb ber gfortfefcer beS 9?egino, Sibufinb unb £rotSbitl)a. lieber bie ©efangenfdpaft

unb $fu$t 5tbeI^>eibS ifi befonberS £rotSbitba ju lefen unb neben ibr ObiloS Lebens*

befd)reibung ber Königin; über bie fbäteren, bielfad) auSgefcr;müclten unb fagen^aften

SBerid&te feanbeft Sonniges <S. 173-178 unb na$ t$m Se*2lngeli a. a. 0. 173 -185.

(So roenig ©lauben bie ausführliche (Srsäfylung beS Soni^o in bent geben ber großen

©räftn äftatljilbe (M. G. XII. 335-358) au$ im (Steinen berbient, roirb bod)

nadj il)r angenommen roerben fönnen, baß 3Xbelt)etb in ber legten 3«t ju ©arba

eingeferfert roar, baß Sftlo fte ttact) il?rer gfoctjt befaßte unb nad) Sanoffa in @tct)er*

Ijeit braute; in SScjug auf biefe Muntre, für bie es fonfl an alten 3eugniffen fe&lt,

fdr)eint Sonijo ©lauben ju berbienen. Man bergleid)e auct) Summier in ben 3al?r=

büd)ern2 @. 191. 195. 196. pr ben 3ug Ottos ftnb bie bei St. R. 9?r. 195-207

bezeichneten Urfunben roictjtig. §ie£ Ijat @. 23 meine Sßorte: „bte Sftittere^re fdjien

ben Äambf ju forbern" irrig auf Otto belogen.

©. 381. — 2ftaurenbrect)er a. a. O. @. 139 beraubtet, Siubolfs Unternehmen

fyabe ben 3ug nad? ber Äaiferfronc unmöglich machen foßen, unb fnd?t biefe Slnfidjt

burdt) eine fehlerhafte Lesart in einer feblerboßen 2lbfd)rift beS Continuator Eeginonis

ju begrünben. ©alte es nicr)t feine 2lnftd)t ju ftü^en, fo roürbe er, ftatt btefer unb

einer anberen offenbar falfdjen £eSart berfelben £>anbfd)rift ju folgen, fic^ roo^l ^er^S

Sejt angefc^loffen ^aben. äftan bergleic^e auc^ Bommel in ben ^orfc^ungeu jur

beutfc^en ©efd^ic^te IV. ©. 134. Saß ftc^ Siubolf aus Mangel an Lebensmitteln

prücfjog, fd;tieße ic^ barauS, baß nact) bem Continuator Reginonis bie S^ore ber

©täbte ibm gefberrt rourben unb barauS feine Setben erflä'rt roerben. Snbem ftc^

i^m bie ©täbte berfcbloffen, entzogen fie ifym ben SJJarlt.

@. 382. — Saß ber SBrtef 9?atl;erS (Opp. p. 537-546) an ^abft 5lgabet IL

gerietet ift, fc^eiut mir SJogel ($lati}W I. 145
ff. unb II. 158) gut belbiefen gu

^aben.

©. 385—387. — lieber baS dotale munus ber 2lbel(;eib befreit roir bie 33e=

ptigungSurlunbe Ottos II. St. R. 9?r. 657. lieber ben £o%ttStag Ottos unb

ber 51bel^eib bergl. Sonniges in ben Sabrbüd^ern 1 <3. 11 2lnm. 3 unb Summier

in ben Sa^rbüc^ern 2 ©. 198. SöeStyalb Sonniges a. a. O. unb @. 12. 3lnm. 2 annimmt,

Siubolf unb (Srjbifc^of ^riebridj feien fc^on bor ber §od)jeit nac^ Seutfc^lanb ge="



Stnmerfungen &u ©ette 387-390. 827

gangen, ifi mir ni$t Ifar, ba ber ^ortfefcer beS Sftegino, 2Bibu?inb unb £>rot$bitlja

auSbrücfltd^ baS ©egentfyett bezeugen unb überbieS Stubolf unb ^rtebrid) redjt gut

SBeibnadjten in @aaffelb fetern fonnten, toenn bie ^oefoeit im October ober

9£obember flattfanb. «£>einrt$S 33enel)men gegen Otto ju jener 3t\t fcfyitbert £rot8*

tott^a (G-esta Oddonis v. 677-679) in fotgenber Seife:

Obsequiis operam gessit regalibus aptam.

Offitium non germani solummodo cari,

Sed mage ius servi studio complendo benigni.

@. 390. — SDtc Annales Palidenses geben j. 3. 952 bie 9fca<$ric§t: Longo-

bardi, quot annis rex Otto vixit, ad ducentas libras auri purissimi descripti

sunt. Ob btefe fid) auf ben erften ober jtoeiten itatienifdjen Bug be$iefjt, ift ntebt

ffar erftdjttid), ba bie Chronologie ber Stnnaten Bier fefyr bertoirrt ift. S)amit ifi

in ÜJerbinbung ju bringen eine anbere @tette 3. 3. 983, too berietet toirb, tote

SBittigiS brei 3a§re taug bie SSormunbfcbaft für Otto III. geführt §abe: qui de

tributo Longobardie sibi interim deputato, videlicet mille et ducentis libris

auri purissimi, crucem fusili opere fieri fecit, Benno dietam, in cuius summitate

celatum erat:
Auri sexcentas hec crux habet aurea libras.

Crucis illa effigies in pede sinistro digitulam casu amisit, que tarn puro auro

per totam etiam patriam quesito non poterat equiparari. Offenbar um bie

SKedjnung p berichtigen, ftnbet ftdt> in ber freiließ fbäten £>atibfdjrift bereite ju libris

bie ©Joffe marcis, too bann bie 1200 9ftarf ©otbes ben 600 ^ßfunb unb bem brei=

jäbrigen Tribut bon 200 $funb entfbredjen. ©ie Palidenses fd)einen beibe S^act)*

richten berfetben Duette entnommen gu fyaben, biefieidjt jener fagen^aften, bie au$

ber Annalista Saxo benu^te, obwohl fie ftd) bei ifym niebt ftnben. ©oßten fie aus

berfelben entlehnt fein, fo ftnb fie besf)atb nodj nidjt in 23aufd) unb 23ogen ju ber*

toerfen. S)enn baß jenes gotbene Äreuj in -Jftatns toar unb bie angegebene Staförift

trug, fagen aud? bie Annales s. Disibodi (M. G. XVII. p. 29) unb ersten genau

bie ©$ict[ale beffelfeen ; bie 2tnna'ten berieten über bie teueren als bem «Schreiber

gleichzeitige ©reigniffe unb finb über SWainjer @adjen fel)r gut unterrichtet. Slucfj

(Srjbtfc^of (§§rifrtan toeifj nod) fbäter bon bem 23enno ober 33enna genannten «Rreuj

ju metben (Jaffe Bibl. III. p. 681. 691). 2tucf) bie Annales s. Disibodi nennen

SßiüigiS als (Stifter beS ÄreujeS unb bringen bie ©tiftung mit feiner bormunb*

fdjaftlid)en Regierung in ißerbinbung, bie fte freiließ unrichtig auf 16 3al;re erfireefen.

SBenn ©uerrier (Officium et miracula s. Willigisi p. 19 ff.) in $rage ftettt, ob

e8 toirfliety ein fot$eS $reus gegeben ^ofot, ob es bon 3ötfltgiS geftiftet, ob es aus

bem Sribut ber Sombarbei ^ergeftetCt unb ob überlaufet ein folc^er gejagt fei, fo

fdjeint mir ber B°^ifet auf bw @bi£e getrieben; fofd&er bürfte fyöcfyfienS bei ben

beiben testen fragen einige ^Berichtigung §aben. 2)enn afferbingS geben bon bem

£ombarbentribut für bie Ottonifdje Beit nur bie Palidenses Äunbe, unb für fbätere

Seiten toirb ein fote^er ni$t ermähnt. SluS ben Porten ber alten $atfer$ronif

(üftafemann IL 449):

Der maere kunic Otto

ja gebot er oueh do

umbe muneze unde umbe zol,

daz man immer mer sol

dem riebe dar von dienen.

ift nidjt biet §u entnehmen, unb baS ettoa ber 3Witte bcS elften 3a§r^unbert$ an*
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gehörige SBerjctc^niß bcr föntgttc^en Safetgüter (Böhmer, Fontes III. p. 398) *)

fbrid)t jn?ar bon (Sefbabgaben tombarbifdjer ^ßfaljcn, aber nidjt bon einem 3abreS=

tvtiut beS SanbeS. Sflan felje au$ SSaife, Berf. ®ef$i$te VIII. ©. 375 uub

Summier in ben 3af)rbüd)era2 @. 524. — Ser Continuator Reginonis fbridjt nur

bon ber Abtretung ber Warfen bon SSerona unb Stquiteja, aber mit benfetben mußten

audj bie Warfen bon Orient unb 3ffrten bon Statten getrennt »erben; in ber

^otge toaren alle biefe SDiarfen juerfl: mit bem §er&ogtt)um Katern, bann mit

Äärnt^en berbunben.

€>. 392—414. — Sie £aubtquetten für ben firteg Ottos mit feinen (Sitynen

ftnb ber f^ortfe^er beS 9?egino, SBibuftnb, Sftuotger unb $toboarb, nädjjrbem bie

Vita Udalrici unb Folcuini Gesta abb. Lobiensiura. 3n neuerer ßeit fyat

b. ©übet ft$ Bemüht, in btefem Kriege eine nationale Obbofitton gegen Ottos Äaifer*

botitu
5

nad)sutoeifen ; benfelben @eban!en »erfolgt 9ttaurenbrecber. Sie Oueüen Bie*

ten für biefe Stuffaffung feinen Stnfjatt bar, unb Stubolf eignet ftcf? fo roenig, tote

^riebrictj bon Sftatng, jum $üfjrer einer nationalen Obbofttion gegen Otto. SDxauren-

bredjer meint inbeffen, baß bie affgemeine Verbreitung beS StufftanbeS ftd? aus ben

berfimlic^en Sftotibeu, bie man ben ftreitenben §jiu)reru beizulegen bftege, nidjt rool)l

evflären taffe, unb fct)tießt aus berfelben auf eine im S&oXfc tt>eit berbreitete Abneigung

gegen OttoS itaüenifdje *ßta'ne. 2tber eS ift fdjtoer einjufefcen, roeld)e befoubere 2tb*

neigung gerabe bie SBaiern gegen biefe ^ßtäne unb roeldje SSortiebe anbererfeits für

btefetben bie Sotfjringer gefye^t Ijaben fotten; beun !tar ift, baß bie Parteinahme in

ben berfetyiebenen ^robin^en eine berfd)iebene fear. W\t StuSnabme @d)roabenS, too

Stubolf beliebt mar, toenbet ftdj bie Obbofitton gegen baS frembe, nodj menig be-

festigte gerjogt&utn, unb aus biefem ©runbe in 8ott)rtugen gegen tonrab, in 33aiern

gegen ^einrieb, aus äfjnü^er Urfad^e in @a$fen gegen Hermann SSiüing. 9cad)

SBibufinb fctyeitern bie SSerbanblungen bot Tlam^, roett fonrab unb Stubolf ibre

äftitfctmtbigen niebt ausliefern ro ollen unb §einrid) ben ©egenfa£ aufs 9?eue fdjärft;

9ftaurenbred)er läßt jene franb^aft „auf t^rem ^rineib" bebarren. 3m SSBcfentließen

fttmmt mit meiner Sfuffaffung O. Bommel überein in feinem Sluffafc über ben Stuf*

ftanb §erjog Sinboifs in ben ftorfdmngen nir b. ©efe&t<$te IV. ®. 123-158 unb
Summier in ben 3abrbüd)ern2 ©. 212 ff. 2Kan bergtetdje audt) bie Arbeit bon

3. Sieringer: Üluotger unb ber Stufjtanb bon 953 in BübingerS Unterfnctjungen

3ur mittleren ©efc&idjte II. 1
ff.

@. 392. — BrunS ^robl^emng erjagt Borger c. 9.

©. 395. — globoarb giebt auSbrütftt$ an, baß Äonrab im 3aljre 953 unb
jroar gleich im anfange beS SlufftanbeS bor ber Belagerung bon 2ftam$ beS §er$og*

t^ums Sot^rtngen entfe^t fei
2
), bann errcä^nt er 23runS SBa^t gum Srjbifc^of bon

Äöln unb enblic^ bie Uebergabe beS §ersogt^umS Sottjringen an benfelben. ®amit
ift bereinbar, roaS SRuotger c. 20 beriebtet, baß S3run, bereits ©rjbtf^of bon töln,

als bie Belagerung bon SWainj aufgehoben tourbe, b. b- tnt anfange beS ©ebtember

953, jum §erjog bon Sot^riugen fcefieflt rourbe. StB'ct böÖtg unberetnbar, roenn tu

einer Urlunbe Ottos bom 30. Stuguft 953, ju aÄatnj auSgeftellt (St. E. Mr. 229),

fidclis noster dux Couradus genannt tbirb. SBä're bieltrfnnbe bamalS ftitifirt uub

1) SBergl. boriißer ben (gjatrS in bet ©öttiitgc« SDiffertatton »on @. k
J)IattI;äi, S)te Äloftei^oliti!

Äaifer §einric&§ II. (^tünBerg 1877) <&. 06. ff.

2) ©egen 2I?ai^§ 2leu§evung, SBerf. ©ef^i^tc V. 75, baß eine eigentliche 3lbfcljung ftonvab« bamats
nic^t erfolgt ju fein fct)eine, T;at (i* bereits Summier in ben 3al)rfeücfiern2 @. 2i8 ertlärt.
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nidjt bietfeid;t nur bie Äobie einer früher ausgefertigten/ fo müßte man annehmen,

baß ju äftains im Auguft eine Ausfüllung attnföen tonrab unb Otto erfolgt, aber

trofc berfelben tocnige Sage barauf ber 3wief:paft lieber fo groß geworben toäre,

baß nun Äonrab fein #erjogt$mn entjogeu unb SBrun übertragen fei. SieS ift nidjt

nur au fi$ uutt>a{;iid)einlid;, fonbern fte&t aud) im 2ßiberfbrud) mit aßen auberen

Oueßett, unb id) fann beöfyalb aus ber llrfuube uid)t bie Folgerungen sieben, bie

(g. äfteber de Brunone p. 12 aus berfelben gebogen l?at. ^eiffer @. 45 folgt 2)ceber.

Tümmler (3at;rbü$er- ©. 220) §ä(t bie Urfunbe für gefällt.

©. 398. 399. — 23runS SBorte an Stuboff unb bie @. 402 toiebergegebene

Üiebe Ottos an S3run finben fid) bei 9tuotger c. 18 unb c. 20. S3eibe Sieben, bie

obfd;ou [ie als Ausarbeitungen fönotgerS anjufe^en finb, bod; bie Beitberfyättniffe

lebenbig fdjttbern, finb in unferem SerJ fel)r abgetürgt.

@. 403. — lieber baS ©efd;tecfyt AbalbertS bon 9flefc unb feines SSruberS

^riebrtd) ift bie Vita Johannis Gorziensis c. 40 ju bergletdjen. 3rrig ift es, baß

^rtebrid) ftdj fd?on bor 951 mit 53eatrir beimaßt f)aht, tote Sonniges in ben

Sa&rbüdjern 1 <©. 66 fagt; bie 23ermäfyiung fanb erft 954, bie SSerlobung bor 951

ftatt. SSergt ftfoboarb j. 3. 951 unb 954.

<§. 403-405. — (Sine Urfunbe Ottos Dom 10. Secember 953 ift bon <S#ter=

ling füblid) bon föegenSburg aufgefteßt (St. R. ^r. 231); bann begab ftdt> ber

.Röntg jur geier beß 2ßei^na$tSfefteS nad) ©adjfen (Oont. Regln. 2ßibu!inb). Ob
bie am 10. Sanitär ju SSrüggen an ber Seine auSgefießte Urfunbe (St. E. 9ßr. 233)

in baS Satyr 954 ober 955 gehört, iß jtoeifelfyaft. SSergl. Summier in ben Satyr*

büctyern'
2

<2. 249. ©etyon bor Anfang ber ^afrenjett beS Saures 954 §og bann naety

bem gortfefcer beS Stegino ber ßimtg abermals naety Katern.

©. 407. — Sie ftactyrtctyt bon bem beabfietytigten .ftambfe bei ber villa Rimi-

linga im 23tieSgau, bie fict> bei bem ^ortfe^er beS Sregino ^um 3atyre 954 ftttbet, ift

burctyauS glaubtoürbig; baS (Sreigniß lann aber nietyt tootyl fbäter, als in bie erfte

§älfte beS 3atyreS 954 gefegt roerben, ba ntctyt ber geringfte ©runb ju ber Annahme
borliegt, $onrab Ijabt naety bem Sage bon 2angen=3enn noc^ einmal bie ©äffen

gegen ben $önig ergeben tooßen. Sennocty bat SSogel (fßat^er I. 190 ff.) gu betrafen

gefugt, baß bteS (Sreigniß bem 3atyre 955 angehöre, inbem er bon ber 33orauS[e£uug

ausgebt, baß <Hattyer erft in biefem Satyre aus Sütttcty fyalt tueietyen muffen, -iftun

giebt Sftattyer (Opp. p. 219) aßerbingS an, baß er noety toätyrenb beS $ambfs jttnfctyen

SBrun unb ^onrab in ber Ausübung feiner bifcfyb'fud)en ®etoalt jn Süttid) be^inbert

toorben fei, unb Sftuotger (c. 38) beptigt eS: aber ^idjts ^inbert bie betreffenben

(Sreigniffe in baS 3a^r 954 ju fe^en. ©eS^alb !onnte bie (Sinfe^ung 55albericbS

unb bie bamit jnfammett^ängenbe fct)lie§Xict)e (Entfernung <Rat^erS bod^ erft im Safere

955, rote bie Annales Leodienses angeben, fiattftnben; aud) fte^t 9^ict)tS im Sßege,

bie (Sreigniffe, bie 9?at§er p. 235 seq. erjagt, auf ben ©rünbonnerfiag 955 ju

Oerlegen. £u bergleicben ifi auc^ @. 2)ce^er ©. 21. 22. unb Summier in ben 3a^r*

büc^ern2 ©. 236. fteuerbingS §at Summier ein intereffanteS Fragment eines auf

biefe Singe bezüglichen ^c^reibenS 3tatt)erö an feinen Drac&foiget S3alberic^ aus ber

berliner ^anbfe^rift beröffentlic^t. (9^eueS Arc^ib ber ®efeßfc§aft für ältere beutfe^e

©efWtSfunbe IV. ©. 177-180). - Ueber bie alberne ©ef$i#te S^ietmarS IL

c. 15 l?abe ic^ im £e$te 9^ic^tS fagett rooßen; fte ift bööig unglaublich unb geminnt

nic^t an SBa^tfc^einlic^feit, n?enn man an ben ^erjog §ttgo bon ^ranjien beult,

gumat Dietmar felbfl l)ier unfraglic^ bie tarnen £ugo unb tnno bernjec^felt ^at
f

tote ifym baffelbe fur§ bor^er (c. 3) fc^on einmal begegnet ift
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@. 411. — ©er SobeStag ^fafygraf SlrnulfS ift bietteidjt ber 22. Suß, Diester,

@ef$t$te 23aiern§ I. ©. 347. — Sie Nova urbs bei äßibuünb III. c. 38 ijx toaf?r=

fcbeinltd) tticfyt, tote matt fonft annahm, Dfauburg an ber Sonau, fonbern bie Sfteu*

flabt bon föegenS&urg. 23ergl. Summier in ben Sa^rbüdjem2 ©. 239. Serfelbe

nimmt na$ einer ^otij ber 2Tnn. Ratipon. (M. G. XVII. p. 583) an, baß ber

SÄegcnsBurger 23ranb am 15. 2luguft ftattgefunben §abe. — lieber ben Ort, qui

dicitur Suveldun (SBtbufinb III. c. 40) fe^e man Summier a. a. O. @. 240.

©. 414. 415. - 2faf ben ättßerft mistigen IBrtef be§ (SräbifcfjofS Sitbelm an

«Papp 2lga£et IL (Socnm. B) &at juerfl 3affe in ©djmibts Beitfdjrift für ©ef^ic&tS*

tütffenfcbaft IX. 204 aufmerffam gemalt. äBityelms 33rtef ift in einer $art§ruber

£>anbfd)rift ber Briefe beg $. S3onifaciu§ enthalten, bie bem sehnten Saljrfyunbert

angehört; au§ biefer fyat ifyn mit einigen päpfllicfyen ©djreiben an bie ©rsbifdjöfe

^riebrid) unb Sitfjelm SSürbttoetn in feiner ShtSgabe ber Briefe be§ §. SBontfaciuS

abbruden laffen (Epistolae s. Bonifacii p. 377). Waty berfelben §anbfd?rift §at

3affe btefelben Briefe bann in feiner Bibl. III. 336-338. 344-351 felbfl ebirt.

2ßi%tm§ SBrtef fann nur im October ober -ftooember 955 getrieben fein; bie

bann ermahnte Steife §abamars nad) 9tom muß bemnad) in ben Sluguft unb

©eptember 955 fallen unb ift toofyl biefelbe, bie 9?uotger (c. 26) ertoälmt. Senn

jtoei Reifen §abamar8 na$ 9tom in ben Sauren 954 unb 955 an^une^men, febeint

!ein fyinreicfyenber ©runb Vorzuliegen. Siefetbe Meinung fyat uaefj mir ©rosfelb in

feiner forgfältigen Siffertation de archiepiscopatus Magdeburgensis ariginibus

(fünfter 1855), too er Don 2BitIjelm8 SBrtef ben erforberlic&en ©ebraucr) gemalt

$at, ausführlicher enttoidelt.

©. 415. 416. — SBet ber Sarfießung ber baierifdjen Angelegenheiten in ber

erfkn §ätfte beS SafyreS 955 bin i$ me^rfaefy oon ben früheren Annahmen, nament*

lieb benen von Sonnige« in ben Safyrbücfyern 1
, abgetoid)en, inbem i$ tnidj auf

folgenbe Oueöenftetten fiü^e. ^(oboarb giebt an, baß Otto fogleid) im anfange beS

• SafyreS toegen eines brofyenben, aber Vereitelten UngarneinfaÜS naclj Katern gebogen

fei. Sibuünb (III. c. 43) berietet, baß Otto ba% Ofterfeft bei £einri$ gefeiert

fjattf nad? Oftern aber SftegenSburg belagert unb enbli$ eingenommen fei. lieber

bie ©efangennefymung unb SStenbung §erolbs giebt ba§ befte 3eugniß ber &tn*

ertoäljnte 93rief be8 ©rjbifc^ofs Sßil^elm, unb neben bemfelben fommt ein Fragment

alter ©aljburger totalen, baS ftd? in einer £anbf$rift be$ Otto toon ^reiftng fcor-

gefunben §at unb aud) in ftoäteren öfterreictjifdjien Slnnalen benu^t ift, in 23etrad)t

(M. G. IX. 771 n. 58); biefes Fragment giebt jugleicfy bie einzige Ännbe öon ber

©etyladjt bei Mfylborf. Sie Angabe beS SafyreS 956 ift in bem Fragment irrig;

benn £>erjog §einrtd)S Xob fällt nad) aßen ßeugniffen in baß Sa^r 955 unb toirb

in bem angeführten Fragment felbft au§brüc!tic^ in baffelbe 3afyr mit ber SSlenbung

§erolb8 gefegt. SaS Sa^r 955 ergiebt fiel) au$ aus bem Briefe 2Bil^elm8, ber

ba8 ©retgniß bem $a£fte melbet unb fogar ben Sag när)er bejeic^net; boc^ läßt

bie 5lbbretoiatur Kai. Ma. ntdjt er!ennen, ob ber 1. äftärs ober 1. 3Kai gemeint

ift. 2e£tere§ möchte ba8 SBa^rfc^einlic^ere fein, ba Sßitfyelm too^t nic^t ein@reiguiß

bon älterem Saturn fo ftoecteß bem ^atofte mitgeteilt ^abeu toürbe. Summier in

ben Sa^rbüc^ern2 ©. 248 toill lieber toegen ber (Sinorbnung beS (Sretgniffeö in bie

Srjäfylung beS Cont. Regin. an ben 1. äftärj ben!en, aber biefe Duelle ift ijier

cfyronologifd) toenig genau, ©ie fe^t bie Sölenbung fc^on in bau 3abr 954, unb

faßt bort überhaupt manche f^ätere ©reigniffe pfammen. SaS mit bem Continuator

Reginonis übereinftimmenbe 3eu
fl
mß &« Excerpta Altahensia für ba8 3a^r 954
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(M. G. IV. 36) ifl oljne oßeö ©eroi$t. Sa8 $arte ©ert#t über ben Patriarchen

toon Stqutleja erroäfynt Dietmar (II. c. 25), bie allgemeine SBefirafung ber SRebctfen

SBibufinb. Serfelbe Bezeugt enbüd) (c. 44), baß Otto erft um ben 1. 3uli nadj

©acfyjen $urücffel;rte. Sie am 25. 9Jcai 955 ju 9flagbeburg auegejleHte Urfnnbe

$at Söttymer (ftr. 206) al« fcerbäctytig bejeic^net, ©tumtf (R. 3ßr. 235) fcäü fte für

ecfyt; tji fte bieg, fo fann fte !aum in ba6 3a^r 955 gefegt roerben. 9Jcir fcfyeint

be§I)alb !ein fyinreicfyenber @runb toorjntiegen, mit Summier a. a. D. ©. 249 bie

fo beftimmte Angabe SBibuünbS ju bejtreifetn.

@. 418-425. — Sie ältefte Ouette für bie Ungarn fc&ladjt ftnb bie Annales
Sangallenses maiores; bann folgen ^(oboarb, ber gortfe^er beS Sftegino, Sftuotger

unb enblid? SSibufinb, bem roir bie befte Sarfiellnng öerbanfen; Don ben fpäteren

Duellen tfi nur bie Vita Udalrici bemevfensmertl?. «Sagenhafte .guttaten ftnben

fidj fdjon in ben älteren Chronicon Ebersbergense (M. G. XX. p. 12); in ben

Armales Palidenses (M. G. XVI. p. 60) ift bie Senologie bötttg fcerrßirrt unb

ber ©ieg auf bem Secfyfelbe in eine -ttieberlage ber Seutfcfyen öenwanbelt.

©. 421. ~ „3n act)t Büge" — SBibuftnb nennt octo legiones(c. 44).

Ser au§ ber flafftfdjen Literatur, rcte aus ber SSulgata entlehnte unb immer bei

ben ©djriftfiellem jener £t\t roieberfefyrenbe 2lu3brucf legio für eine größere §eere§*

abtfyetlung fyat mannigfache ©cfyroierigfeiten gemalt. 2ln bie alte Segion ber Körner

tfi offenbar nidjt ju benfett; e§ entfielt alfo ik grage: 3ft legio überfyau^t nur ein

unbeftimmter Sfasbrucf für eine $rieg§fd)aar ober be^eic^net baS SSort eine beftimmte

3a$J Don JtriegSleuten, unb reelles ift biefeB^f? äßibultnb fefbft bietet bie Mittel,

bte grage gu entfd)eiben. Gsr giebt bie ©tärfe be§ beutfdjen £>eereS in ber Ungarn-

fdjlad)t burd) ben2lu§brncf an: numero quasi octo legionum; ba§ §eer, ba8 Otto

im 3a^re 946 gegen <ßari8 führte, nennt er fe^r groß, triginta scilicet duarum
legionum (III. 2); e§ tann fyiernadj !aum ein B^eifel obttalten, baß er unter legio

eine beftimmte Ba§t Don Kriegern fcerfte^t. Aber aud) bie Ba^l felbfi läßt fi$, mie

id) glaube, befttmmen. Senn 1) giebt SBibulinb felbfi in feiner SBefcfyreibnng ber

Ungarnfcfyladjt bie ©ta'rfe ber achten (böfymifdjen) Segion auf taufenb milites b. §.

bitter an, unb 2) berietet er, baß in ber fünften Segion, ber föniglid)en, lecti ex

omnibus militum milibus gefam^ft gärten, roo offenbar bie Saufenbe §eere§=

abt^eilungen gleich ben Segionen bejeic^nen. 3n berfelben Söetfe fagt §erjog iBoleftaro

fcom fäd)ftfd?en £eere bei Dietmar (VI. c. 38): Exercitum, quem videtis multitu-

dine parvum, virtute magnus est et e milibus caeteris electus. 23emerfen§=

roertl) finb and) bie 2ßorte SGßibuünbS I. c. 9: novem duces cum singulis milibus

militum. 9ftan toergleidje ferner bie Chronica Polonorum L. I. c. 21, roo bie

©treitlräfte ber Sommern gegen kernig $aftmir auf 4 Segionen angegeben roerben,

roä^renb er felbft faum eine ^albe Ijatte, mit ber SSemerlung c. 19, baß er mit 500

Gittern naa) ^oten gebogen fei. 3$ \)töt beSfyalb feinen Slnftanb genommen
überall bie Segion jener Bei* auf 1000 Gittern ju beregnen. Sei ben §eere§ein=

ric^tungen jener 3«t if1 aI1 $$ ^Wf ba% e8 fic^ babei nur um eine runbe gafyl

^anbeln fann, überbieS machte ber Sieiterbienfi eine größere Sienerfcfyaft not^roenbig.

SSergl. je^t audj 2ßai^, SSerf. ©ef^tc^tc VIII. ©. 179-182. 3n ben Sorten bei

SBibufinb: in octava (legione) erant Boemi electi milites mille ifi ber Son, roie

mir fdjetnt, auf electi gu legen, nic^t auf mille, roie Summier in ben 3a§rbü$ern2

©. 256 rotül. SBibuftnbS ©c^ilberung ber ©c^lac^torbnung geigt, baß bie Abteilungen

be§ $eere8 nac^ ben ©tämmen gebilbet rourben.

©. 421—423. — Sonniges fyat in ben ^a^rbüc^ern 1 ©. 46 bie Vorgänge in
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ber ©d)ladjt auf bem £ed)felbe auf jnjct Sage (9. uub 10. $ugufi) bert^eilt- ©r

folgte hierin Dietmars £arfiellung , bie ftd) inbeffeu in allem Sefentlid)en auf

Sibuftnb grünbet. SibufinbS ©qäfylung ift nun in d)ronologifd?er Sejiefyung ba*

burd) berbuntett, i>a% fte in ber äftitte auf eine gan§ unpaffenbe Seife burd) bie

(Einfügung frembartiger 9?ad)rid?ten unterbrod?en ift; l)terburd) finb ©reigniffe auS=

einanbergerüdt, bie unmittelbar ju einanber gehören, unb l)ierburd) ifi aud) Dietmar

ju feinem 3rrt§um »erführt roorben. 2)enu bie anberen alten Oueßen kffen leinen

Btoetfel bar über aufkommen, baß nur an einem Sage, unb jroar am 10. SCuguft

gefdjtagen rourbe. SRuotger be§eid)net (c. 35) auSbrücftid) ben 9. 2tugufi als ben

^afttag bor ber @d)feä)t, beffen aud) Sibufinb (c. 44) gebenft; ber Äampf begann

nad) Sfuotger mit bem ßmielidjt am 10. 5Iugufi unb toax bor ber SCbenbbänuuernng

entfd)ieben. 2)er irrigen ^Darfießung bei SDönnigeS ift anä) ein Programm jur

legten ©äcnlarfeier ber @d)lad)t gefolgt, toelcijeS ben Sitel füfyrt: 2. SBrunner, ®ie

©infäße ber Ungarn in 2)eutfd)lanb big jur ©d?lad)t auf bem 2ed)fetbe am 10. 2Iugufi

955. SMefe <Sd)rift enthält intereffante Sftittfyeilungeu aus ber ungebrudten SÖöeber*

^ronil in Augsburg unb neben mausern Unfritifd)en gute 23emerfungen. So toirb

mit föedjt barauf aufmerffam gemalt, baß 5Sifcc)of Ulrid) auf bem @d?lad)tfeibe tro£

Dietmars Beugniß n^t gegenwärtig getoefen fein lönne, unb nad)gemiefen, rote un*

glaubtoürbig bie Angabe fbäterer Clueßen ift, baß bie ©djladjt an bem ©unjenlee,

einem £ügel auf bem regten 2ed)ufer bei Äifftng, geroefen fei. 2Jcit Unrecht l)at

3ol). @ä)tott in einem Strtifel ber Beilage jur allgemeinen Leitung (1873 Sftr. 157),

ber fonfi manche anjie^enbe Sofatnotisen enthält, roieber auf bie fpäteren (Strömten

©eroid)t gelegt, roobei er bie jüngere ©berSberger ©Ijronif abermals mit ber älteren

toerroecfyfelt. 2tu8 ben alten Ouefien läßt fiel) über ben Ort ber @d)lad)t nur folgen*

beS ermitteln: 1) Otto rücfte bon Seften gegen Augsburg bor, benn bon Geifers*

bürg fyer braute 23erd)t1)olb bie ^acfyric^t bon feinem Slnjuge; 2) bie Ungarn rüdten

il)m entgegen; 3) bie ©d)fad)t fanb in ber MI) e bon Augsburg auf bem linfen £ed)*

ufer flatt, benn bie gefd)lagenen Ungarn flogen bei Augsburg öorbei bem 2ed)e ju.

%nx genauere S3eftimmungen finbet fid) nirgenbS ein 2tnfyalt. S)a beibe £>eere fä)on

bor ber <Sd)lad)t auf bem tinten £ed)ufer roaren, I)abe id) früfye-r Ö^gtaubt, SibufinbS

Sorte: Ungarii Lech flnvium transieruut auf einen bügelten 2ed)übergang ber

Ungarn beuten §u muffen ; aber man fann tool)l überhaupt bie 9?id)tigfeit biefer

Angabe beS ßorbeier 9Tiö'nd)S, bem bie Sofalfenntniß fehlte, in Steifet gießen, unb

eS fd)eint mir ftd)erer, fyier ber Vita Udalrici ju folgen, dagegen l)ält Summier

in ben 3al)rbüd)ern 2 ©. 257 an bem bopbelten Uebergang über ben gtuß feft unb

mit if?m ^Hiejter, ©ef^te S3aiernS I. @. 352. 3u einer Urtunbe beS Srjbifd^of«

3iobbert bon Srier bom 9. ©ebtember 955 (Q3eber, Urfunbenbut^ jur ©ef^ic^te be«

3Jlittelr^einS I. 259) finbet fiefy bei ber Beitbeflimmung hinzugefügt: codem anno

gloriosus rex Otto et imperator Ungros vicit et Eomano imperio subegit.

©oüte biefe -iftotij gteid)jeitig fein, fo toürbe fte in merfroürbiger Seife äßibufinbS

Slngabe betätigen, baß baS §eer Otto als 3m£erator nad) ber <Sd?lad)t begrüßt fyafo,

aber fie ift roofyt ein 3u fa <5 iw Balduinenm, aus roetd;em bie Urfunbe abgebrudt ifi.

®. 426—429. — 2)ie ättefteu Oueßen für bie erjagten Senbenfriege finb bie

silnnalen bon ©. ©aßen, §er8felb unb Vorbei, bann folgen ^loboarb unb ber Con-

tinuator Reginonis; bie befie unb auöfü^rlid)fie ©rjä^tung berbanlt man abermals

Sibulinb.

©. 429. 430. — 3n Urfunben roirb 2tbelljeib gerabeju als 93citregentin be^=

jetd)net. „Consultu et interyentu Adeleide dileetae uxoris nostrae regnorum-
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que nostromm consortis." St. R. jiftr. 332. Sle^nttc^ in 9^r. 838 u. a. 2)en

5£obe8tag £er$og #einric£;« befummelt baS Necrologium Fuldense unb ba« borfyin

angeführte Fragment ber ©alj6urger Slnnalen. Sie ©rjä^lung toon SD^at^tlbenö

Trauer über ben Sob £ehtrtcfc>§ ftnbet ftc^ allein in ber jüngeren Vita Mathildis

c. 41 ; bie ältere lennt ftc nidjt.

@. 431-435. — $ür Srun« Xbätigfeit in Sot&rtngen nnb granrrcid) befttjen

roir jafylreicf/c 3eusntffe; bor ftüem bei ftloboarb, föuot.qer unb 9?icfc>er, bann aber

audj) in ber Vita Johannis Gorziensis (befonberS o. 116). SrunS X^ätigfett nad)

biefer @eite bin fyaben befonberS Stfdjbad} (^teberrbeinijc^eS 3af>rbucb 1843.

©. 22—41), Vieler in bem bereits angeführten Programm unb cnblidj 93ogel in

feinem Seben beS Sfatljer, fa'mmtlid) an Sönnigeß (Entroicflung in ben Safyrbüdjiem l

@. 64—71 ftd) anfdptießcnb, roeiter ju Verfölgen gefugt.

©. 432. — (§. ÜJieüer de Branone p. 32 entroicfett bie anficht, baß 53run erfi

im Sft^rc 959 einen Vertreter im ^erjoglbume unb jtoar für ganj Sotbringen in

bem ©rafen griebrid? befieUt l)abe. @r beruft ftd) babei auf bieSBorte beSgloboarb:

Lotharienses a duce Brunone desciscunt — — Quibus postmodum revocatis

(biefe Sefeart ifi evocatis borjujieljien) Fredericum quendam comitem eis vice sua

praefecit. ©S tommt t>kr 2Me$ barauf an, ob alle £otbringer abgefallen roaren

ober nur bie ©roßen in ben oberen lotfjringifcben ©egenben, öon beren globoarb

bie näcbfie Jtunbe fyatte. gür bie lefctere annähme fbrid)t, baß roir feinen fixeren

33eroei3 fyaben, baß fid? jemals griebricbs ©eroalt über ganj Sott/ringen erftrerft $at

unb er in ben fbäteren Duellen au$brücfli$ als dux Mosellanorura , b. f). Ober?

{Öhringens t>ejeid?net roirb. 33ei 9?uotger, ber toorjugSroeife baS niebere Sottyringen

in baS Singe faßt, roirb griebric^ gar nid)t erroä'bnt, bagegen c. 41 auSbrücflid) ber

dux Godefridus, ber aud) in einer @tabloer Urfunbe erfd)eint, bie 2tteöer freiließ

berb&cbtigt. 3n biefem ©ottfrieb, ber 964 ftarb, rotll er einen £eerfüfyrer ernennen

olme fiänbige ©eroalt; er §alt U)n für einen Neffen ^riebrtebs, ber mehrere ©raf*

ferpaften an ber Sftofet befaß, alfo auS bem oberen Sotbringen flammte, ©ottfrieb

fdjeint aber in .ftöln ober in ber Umgegenb fyeimifd) geroefen ju fein unb feine -ftad)*

fommen ^interlaffen ju baben; Säfc&fersft, ©ottfrieb ber ^Bärtige (©öttingen 1867)

@. 11 bält i^n für ibentifer; mit bem 962 urlmblid? bezeugten ©rafen ©ottfrieb

im Süttcbgau. Hftan fe&e über biefe äSerfc-ältmffe aueb SBaüj, $erf. ©efcfc>. VII.

©. 99. 100 unb Summier, 3a^rbüd?er 2 ©. 227 unb 302.

<§. 433. 434. — Sie bielberufene @teöe beS 9?uotger (c. 20) lautet: fratrem

suum Brunonem oeeidenti tutorem et provisorem et, ut ita dicam, archi-

ducem in tarn periculoso tempore misit. S)ie nact/Ijer angeführten äßorte be§

^uotger flehen c. 22; bie be§ «Stegbert bon ©embtoujc in ber Vita Deodorici c. 7.

@. 436. — lieber bie Einrichtung ber königlichen ^anjlei in ber jroeiten Hälfte

ber Sfcegierung Ottos I. $at Saife in ben Sa^rbüc^ern A I. 3. 228-232 ge^anbelt,

Ugl. auc^ Summier in ben Safyrbüdjern 2 ©. 542. 543.

@. 436-445. — Sie SBerfyä'ltniffe 8runS ju Otto geroinnen borne^mlic^ burc^

SRuotger c, 36—39 2iti)b @e^r merfroürbig ift c. 37 bie ©teile: Quotquot etiam

de prineipibus et regionarüs prioribus caeterisque, quorum dispositio regni

intererat, saluberrimis suis admonitionibus ad communis bonorum omnium
utilitatis foedus fide plena consenserant, hos ipse inter summos et familiäres

habebat, eisdem imperatorem, germanum suum, adprime conciliabat. ©egen

@nbe beS (Sa^itelS ifi too^jl ju lefen: quid in angaria aut agendum esset aut

spernendum. Sie roictytige ^erfammlung, bon ber 3luotger c. 36 f^ric^t, ifi

©iefeBre^t, ßaifetjett, I. 5. Wuff. 53
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nid?t in ben Slprif beS SafyreS 956 $u fe^en, roie in ben Sal;rbüd)ern x nnb in ben

M. Q. gef$e£;en ift, fonbern in ben 9)cai ober Sunt 958. 3m 3af?re 956 \vax

aKerbiugS ber $ömg narf? Opern nadj> $öut gefommen nnb r>ielt fidj bort minbefienS

bis jnm 19. 9)coi auf, an roeldjem Sage Erjbifcr/of 9tobbert »on £rier ju Äöftt

ftarb: aber bie erroäl^nte ^erfammlung roar nad? SftuotgerS au§brücftid?em Beug*

niß erft nad) Siubolfs £obe, ber im Saläre 957 erfolgte. 2Bir roiffen nun aus bem

Continuator Eeginonis, baß Otto Oftern 958 §u Sngel^eim feierte unb fid) bann

abermals nad) fiöln begab, um bort einen £anbtag ju galten; er urfanbete nodj am
11. 3unt p $Mn. (Sine anbere Urfunbe, bie bort am 13. Sunt Don i^m auSge.-

fteHt fein fott, ift gefätfdjt, fdjeint aber auf einer eckten Vorlage &u berufen. $ergl.

Summier in ben 3a§rbücr,era 2 @. 296. 297.

©. 437. — lieber ben Umfang öon Hermann SBitlingS Jperjogtljum ift ber

EratrS öon ©önntgeS unb SSai£ in Hanfes 3al?rbüdjera l I. 3. 191—196 ju »er*

gleichen, rote §icfer in feinem £eben Engelberts Don tötn @. 228. Eingefyenb fyat

über ben ©egenftanb gefyanbelt E. ©teinborff: De ducatus, qui Billirigorimi dicitur,

in Saxonia origine et progressu (Berolini 1863). dagegen fyat Eb. SBin^er: De

Billingorum intra Saxoniam ducatu (Bonnae 1869) $u geigen gefugt, baß ftd) baS

£er$ogtrmm ber SSiüinger über ganj ©adjfen erftrecft Ijiabe. SBergt jefct aucr) 2Bai§,

SBcrf. ©efö. VII. 102, 109, 138 ff., 159 ff.

©. 439. — SDtc angeführten Söorte lauten bei 9tuotger c. 20: Hoc est, quod

in acerbis meis me maxime consolatur, cum video per Dei omnipotentis gra-

tiam nostro imperio regale sacerdotium accessisse. In te namque et sacerdo-

talis religio et regia pollet fortitudo. — 2IuS ben ßufammenfteöungen bei £>. ©erbeS

(S)ie S8ifcr;ofSroafyfen in £)eutfcr;ianb unter Otto bem ©roßen in ben Sauren 953 bis

973. ©öttingen 1878) gefyt fyeroor, baß Otto ben größten Einfluß auf bie SBefefeung

ber 33iStfyümer übte, baß üomeljimlicb bem foniglicf/en £>aufe oerroanbte ober anbere

burdj i§re ©eburt ausgezeichnete ^erfonen ins Singe gefaßt unb aud) gelehrte 23it*

bung berücffidjtigt rourbe. 2)a8 SDBa&Iöerfa&ren erfdjeint bei ©erbeS meines Eracb/tenS

in complicirt. S)aS Entfcfyeibenbe roar bie "(Ernennung beS Königs unb bie lieber*

tragung beS SiSt^umS mit bem £irtenftab burd? benfelben. ^äufig rourbe tfym ein

Eanbibat präfentirt, über reellen ftt^> angefefyene ©eiftlicben unb ber Stbel beS

«Stifts geeinigt t/atten unb baS 3?ed?t fold)er 2Bar;l ift manchen .ftircfyen befonberS $a»

geftanbenroorben; bie Ernennung roar aber an eine fofd)e Eanbibatur nid)t gebunben.

25aß eine formelle Sufiimmung beS Klerus unb ber £aien §u ber Ernennung beS

Königs nod) ftattfanb, ift in einzelnen fällen beftimmt nacbjuroeifen unb roar geroiß

bie Siegel; man fudjte fic^ fo mit ben alten fanonifdjen SSorfTriften abpftuben.

«Bergt. 3Bai£, 33erf. ©efc^. VII. @. 275.

@. 448. — 51uf bie merlroürbige Urfunbe 53erengarS unb SlbalbertS für ©enua

^at juerft SSö^mer (Regesta Karolorum No. 1438) bie SlufmerffamMt gelenft. @ie

ift suletjt gebruclt Hist. patr. mon. II. p. 44.

@. 449. — 2)aS Cbronicon Benedicti c. 34 nennt Octaöian ben @o$u einer

(Soncubtne, giebt aber boc^ felbfi ju oerftel^en, baß er ein @o$n ber Sllba roar, in*

bem eS baS ©efdjted)t ber SJiutter Oon ben Königen ber Sangobarben herleitet.

@. 450. 451. — 2Den ßug Sodann« XII. gegen Ea^ua erroä^nt nur baS

Chronicon Salernitanum c. 166. 167; bie Unternehmung muß in bie erften ßeiten

3o^annS faden, benn f^äter ftanb 3Jlarlgraf §ubert niebt me^r auf beS sßa£fte8,

fonbern auf 8erengarS @eite. Summier (3al;rbüd)cr 2 ©. 315) fe^t ben 3U9 w
baS 3a^r 959.
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@. 451. 452. — lieber £iubolf« 3ug na$ Statten befi^en mir mistige 9cacfc

rieten bei 9iuotger c. 36 imb in ben Annales Einsidlenses; aufjetbem gebenden

biefer Unternehmung ber gortfefeer beö ffiegino, SBibufinb unb #rot«bitt>a, beren

k^te§ größere« Fragment (v. 1141—1188) fid> auf biefen £ug begebt. 2ßa« X^iet-

mar (II. c. 6) ton einer neuen ©ntpörung Siubolf« berietet, ift lebiglidj al« gabel

an$ufet;en. 2)a nad; 3?uotger e« 23run mar, ber ben .König bermocfyte Stubo'Cf nad)

Stalten ut fenben, tann i$ ber 2lnfid>t, reelle Sßoget in feinem 33u$e über föatt;er

au«fbri$t, ba§ 93run ein ©egtier ber ttalientfc^en s4$olitif Otto« gemefen fei, uu=

möglich beipflichten. Ueber bie SBerbättniffe Stauen« nad) Stubolf« £obe fiefye be*

fonber« HDümmler a. a. O. @. 313 ff.

©. 452. — Ueber ben trieg Sßerengar« gegen Sftarfgraf Sfyeobalb bon @^o*

leto finbet fid; bie befte 9cad)iicbt im Chronicon Venetuni (M. G. VII. 24. 25);

bort ift audb ba« 3at,r 959 für biefen Bug feftgefleflt. 3n tote« 3a&rbttc$ern l

I. 3. @. 57 ift biefe 9ca$ri<$t nadj ber abgeleiteten Sfyronii be« 2)anbolo benutzt

unb banacb auf eine frühere Seit belogen roorben.

@. 454. 455. — 2)aj3 Otto gegen ben s£abft bor feiner Munft in föom be*

fiimmte Verpflichtungen eingegangen ift, unterliegt feinem 3to«fcl; man bergl. 8iub*

branb in ber Historia Ottonis c. 6. (§« finbet fidt) nun ber @ib, ben Otto bem

Zapfte geteiftet baben fofl, in ben M. G. Legg. II. 29 in brei gaffungen, toon benen

idj bie erfte für bie ecfyte fyalte, roie fte au$ burd? bie SBamberger £anbfdjrift, bie

mo£)l f$on bem anfange be« elften Sab/rlmnbert« angehört, am beften beglaubigt

roirb. Sft fyier ber (gib in feiner magren ©eftalt aufberoafyrt, fo muffen meine« (Sr*

achten« bie beiben anberen gaffungen gefällt fein. Sie ©rünbe, bie glofc in feinem

S3u$e über bie *ßatojitta&i unter ben Ottonen (greiburg 1858) @. 10 9?ote unb ein*

get)enber SBetjfäcIer in Sftenter« allgemeinem Stebertorium für bie t^eotogifdje Literatur

1858. 11. §eft @. 89 für bie (Scheit ber breifadjen gaffung Vorgebracht Ijaben,

fcfyeinen mir nicfyt ftidjfyaltig. 3)a« Sacramentum corporate bei S5onijo (Jaffe

Bibl. II. 621) ift nidjt ein in ^erfon bem ^ßabfte bom tönige geleifteter (Stb, fon*

bem ein ©cbmur auf bie Reliquien; baß e« ba« erfiere ntd>t fein fott, geigen audj

bie SSorte: si Romam venero. SDBtr fyaben in ber Xfyat nur einen unb benfelben

(Sib nad) ber Dcebaction breier betriebener ©ammler bor un«, bon benen jtoei ah*

ftdjtfidj bie gaffung beränberten. ^Boni^o f^öbft übrigen« au$ fyier mie fonft au«

ber Äanonenfammlung be« Slnfelm bon Succa; biettetdjt nafym Seu«bebit ben (Stb

au« berfelben Duette, menigften« merben bie beigefügten SBorte: Hoc sacramentum

invenit scriptor huius libri in Saxonia in monasterio, quod dicitur Luineburg,

fötterltdj ©tauben berbienen. Sonnige«, ber bie (Sdjtfyeit atter brei gaffungen in

ben Sa^rbücfyem 1 ©. 203—207 beftreitet, giebt bennocb ju , ba§ ber @ib ben be*

fte^enben Ber^ältniffen nicfyt gerabe toiberfbrec^e. Sßefentlicb p bemfetben ^efuttat,

tote ic^, gelangt 3affe Bibl. II. 586—594, n)o ft$ auc^ bie gaffung be« @ibe« bei

Slnfelm abgebrudt finbet. 5Bai£ («Berf. ®efc^. VI. @. 178) ift geneigt, fogar auc^

bie au« SDeuSbebit ftammenbe (£ibe«form für ed?t ju galten, m% mir unmöglich

fc^eint. ©einer ©rflärung be« 2tu«bruct« placitum in ben (Etbe«formetn fyahe. auc^

ic^ mic^ jefct ange[c^loffen.

©. 455. 456. — Sie ^ac^ric^ten über bie gtoette (Eroberung Italien« burc^

Otto I. ftnb bürftig. S)a8 S3efte giebt ber Continuator Reginonis; einige tbicfytige

Zotigen bieten baju ba« Chronicon Salemitanum c. 169 unb ba« Chronicon Be-

nedicti c. 36 bar. 2)a§ (Sreigni^ an ben ^laufen metbet allein bie (S&romf bon

©alerno; äJiarfgraf §ubert« gluckt, ©efangenne^mung mtb Verbannung attetn

53*
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©encbict. £>eS Sefetereti 9fca<$rt<$tert finb bier um fo crtoiinfc^ter, als fic nacbroetfen,

bafe guberts Xob früher irrig in baS 3a$r 959 gefegt ift ; btefc Sßadjrtd&ten bieten

jugleicb eitlen Slnbalt für bie Äritif ber fabelhaften (St^ä^lung beS Petrus Damiani

ep. 8 (Opp. I. 335).

@. 456—458. — lieber bie -ftaiferfrönung Ottos fe&It es an ausführlichen

^ad&ricbten ; um fo em£finbtt$er ift bie Sude in £rotSöitfya§ ©ebidjt, baS unfehlbar

mit einer gläu^enben SBefdjreibung biefcS (SreigniffeS fdjloß. 2tuS ben roenigen er*

baltenen Seiten fefcen rotr nur, baß Abelljeib mit Otto gefrönt rourbe. ©. (Saffel

tyat in ben 2flagr/artfc§en Altertümern (6. 314. 315) bie Sftacbridjten beS unter*

gefdjobenen Josephus Hebraicus über bie Krönung SSef^aftattS auf Otto« Äatfer*

frönung bejtefyen reellen. ®er jübifebe Sftabbt nämlidj, oon bem biefeS merlroürbige

SBud) berrüfyrt unb ber roafyrfcbeinlicb in ber jroeiten §älfte beS je^nten 3abrIjmnbertS

in Stauen lebte (3un%, ®te gotte8bienfltt$en Vorträge ber Suben ©. 146—154),

liefert eine ausführliche 23efcbreibung be6 bei ber rb'mifd)en Äaiferfrb'nung üblichen

(Serentoniels, baS er bur$ ben 2lugenf$cin rennen gelernt baben roiÜ (p. 667'—673

ber SBreit&auptfcfcen Ausgabe, ©otba unb Seidig 1710). Zieles in biefer S3efcbrei=

bung entfpriebt nun allerbingS bem, roaS man ans ben tyäteren Ordines für bie

Äaiferfrönung rennt, aber baneben finben fidj aud) ganj pbantaftifdje AuSfcbmücfnngen.

<5o erhält nad) bem $feubo-3ofe£f?u§ ber ßaifer com $apfi ein §(%rneS, ttyeil^

roeife »ergolbeteS ©cepter, an bem oben ein Afc^enfacf ift, ferner einen 9*tng ans

9ftenf$enfnocben gearbeitet, eine golbene ©Rüffel mit einem SftetcbSapfel unb einer

$rone; nacb ben ftoäteren Ordines empfing bagegen ber tfaifer toom ^ßapfi nadj ber

(Salbung Sfting, ©ct/teert, Ärone unb ©cepter. 3)aß «ßapji SBenebict VIII. bem

$aifer ^einrieb IL, unb §roar nid)t uumittetbar bei ber Ärönung, einen SfteicbSapfel

überreizte, roirb öon Eodulfus Glaber (M. G. VII. 59) auSbrücfUd) als eine

Neuerung be§eicfmet, obrooljl nacb bem SBorbilb ber b^jantinifeben Äaifer fdjon toon

Otto I. an bie abenbla'nbifcfyen ^aifer in i^rem ©iegel ben 9?eicbSa^fel führten.

2BaS 3ofep^uS im Uebrigen eon ber rounberbaren SBefcfyaffenbeit ber 9faid)Sinfignien

beriebtet, ftnbet in ben Ordines gar feinen Anwalt. SBa fieb aufjerbem bie 58efdj>rei=

bung audj auf Ottos II. ober III. Äaiferirönung bejie^en ober roobl gar ein tyäte-

rer 3ufa£ beS fcielfad) inter^oürten 93ud)8 fein fönnte, l^abe idj> ton berfelben ganj

Slbfianb genommen unb midji lieber an bie Umftänbe gehalten, bie ber Panegyricus

Berengarii v. 100 seq. öon ber legten v^aiferfrünung öor OttoS I. Qättn über*

liefert i)at. £)enn barauf möchte ntdjt toiel ©eroidjt §u legen fein, baß Siub^ranb

fagt, Otto fei novo apparatu in föom empfangen roorben. SDaS SSerfpredjen »or ben

gefcbloffenen Pforten ber ^eterSfirc^e, baS aueb SSerengar leifien mu^te, Verlangte

juerft $a£jr ©ergiuS II. oon ^önig Subroig II. Aus bem Codex Vatioanus 1340

ift bie intereffante cfyronologifdje ^otij erhoben, baß Otto in Sftom einbog „mense

Januario die XXXI. feria VI. et stetit ibi diebus XV. et exiit inde mense

Februario die XIV. scilicet festivitate saneti Valentini indictione V." M. G.

III. 718. n. 18 unb mit einigen SBerbefferungen nad) ber ^anbfebrift bei SSattericb,

Pont. Eom. vit. I. 45. 21m 21. gebruar urfunbete Otto 5U 5Rignano bei $om
(St. E, Wx. 301. 302).

©. 458. 459. — S)ic 93eftä'tigung6urfunbe Ottos für 3o^ann XII. ift na#
bem angeblichen Original abgebrudt M. G. Legg. II. B. 9 unb bei Aug. Theiner,

Codex diplomaticus dominii temporalis s. sedis (Eomae 1861) I. p. 4, nadj

f^äterer öielfad) fehlerhafter Slbfc^rift bei Huillard-Breholles , Eouleaux de Cluny

(Paris 1865) p. 16. Söaifc in ben S^rbüctym 1 I. 3. ©. 207—213 unb ftiefer
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in ben ftorfc&ungen ?ur föeid&S* unb 9fa<$tSge[d)icf/tc StattenS IL®. 357
ff. bonbeln

eingefyenb über bag 9lctcnftücf; Söeibe nehmen an, baß edjte (Stücfe in ber gefäXfc^ten

Urfunbe enthalten flnb. 2)ie tlrfnnbc, bie Otto Bei feiner Äaiferfrönung für bie

9Jbtei @. 9J?arimin in £rter au«gefteHt traben fotC (St. R. 5Qr. 300), tfl, roie Summ-
ier in ben Safyrbüdjern 2 ©. 334 geigt, eine gätfebung.

©. 459. — ©te 2Borte Otto« an StnSfrieb ftnbeu fi# bei Dietmar IV. c. 22:

Dum ego hodic ad eacra limina npostolorum perorabo, tu gladium continno

super caput meum teneto. Nam fidem Romanara antecessoribus nostris sepius

suspeetam non ignoro. Sapientis enira est, adverea quaeque longe adhuc

posita cogitando prenoscere, ne forte improvisa valeaüt euperarc. Deinde

redeundo ad raontem Gaudii, quantum volueris, orato.

@. 460. — ®te ©tiftungSbulIc für Sftogbeburg jeigt, baß in beS Äatfer« 2In-

roefen^eit ju Sftom eine ©rmobe gehalten rourbe; einige ffiefHmmungen biefer ©rmobe

finben ftd? kirn Annalista Saxo pm Sfaljre 962 gteidj nad) ber Slbfc&rift biefer

SBufle. 9codj eine jroeite römifdje @bnobe in biefem Safyre, auf ber £>ugo ercom*

municirt roäre, mit 3affe unb $ogei (9iatfjer I. 262) anjune^men, liegt meine«

(SradjtenS fein ©rwnb fcor. StrtoibS Vorgänger roar am 30. (September 961 geftorben

;

gteid) barauf rourbe eine @rmobe ber fran^fifa^en 39tfcr)öfe angefagt, bie fid) nad?

40 Sagen öerfammelte unb bie (gntfa^eibung beS $apjk§ einju^olen bef^foß, reelle

auf einer römifä^en ©tynobe erfolgte unb recf}t roo^l im Februar 962 erteilt roerben

!onnte (^foboarb %. % 962 unb $i<$er III. c. 15—17). Sie an ben $a£ft a&*

gefdjicfte ©efanbtfcr/aft braute aber aud) bie ©ntfdjetbung einer jtoetten 3U$ar>ia ab-

gehaltenen <5r/nobe mit, bie beS^alb &ofb nad)fyer fkttgefunben r)aben muß, alfo roof?t

ni$t um bie 9ftitte beS 3a§reS, foubern bereit? in ber Ofterjeit.

@. 461—473. — pr ben Stamtf Ottos mit bem <Pa£fltl)um ijt Siubpranb

in ber Historia Ottonis bie £auj3tquefle
; für ben $amfcf mit SSerengar unb beffen

^amilie ber $ortfe&er beS Sftegtno. 2lud) bie (Sfyronif beS ^enebict c. 36. 37 unb

bie alten ^apfikben geben manche er^ebltcfye Beiträge.

@. 467. — SDafi in ber Historia Ottonis c. 15 bie Söorte: Qui cum Tibe-

rim pervenissent bie 23e^eicbnung einer ©tobt enthalten uub aufSibur ju begießen

ftnb, ift mir unjroeife^aft. 3Me Vita Bernwardi nennt £tbur Tyberina civitas

unb bie @tntoo$ner Tyberini. S3ei ber Urfunbe Ottos III. *>om 6. September 999

(St. R. 9h\ 1195), bie prope Tyberim ausgepellt tf!, möchte roobl au$ an £ibur,

ni$t an ben £iber ju benfen fein.

@. 470. — Sie SBerfyanblungen ber ©gnobe SobannS XII. fcom 26. Februar

964 unb ben folgenben Sagen erroä^nt pterft SSernfyarb öon ^ilbesbeim im 3a&re

1076 (Ussermann, Monumenta res Allemannicas illustrantia II. 209), unb nad)

ifym ©iegbert fcon ©emblour tu feiner (S^rontf jum Sabre 963; boßftänbig be!annt

rourbeu fie erft burc^ SSaroniuS unb flnb je£t aueb in Leibnitii Annales imperii

III. 133—136 abgebrudt. 5tn ber (Sdr>tt)ett biefer S5erbanblungen ju jroeifeln fc^eint

fein burcr)fdjlagenber ©runb öorpliegen. dagegen ftnb bie beiben Urfunben, nac^

benen £eo VIII. bie Snbefiitur ber SStfdjö'fe unb ba3 ganje Patrimonium ^etrt bem

Äatfer überiaffen baben fotf (M. G. Legg. II. B. 167—170), entfRieben unterge*

feboben, unb Söffe fyätte auc^ bie erfte öon i^nen, bie er unter bie eckten iBußen

aufgenommen l?at, of>ne S53ettere§ unter bie Literae spuriae öerroetfen fotten. 3)iefe§

erfte 3ßrtt>tkgium ift im So^re 1858 in öiel ouffü^rlic^erer Raffung toon gfoß (3)ic

^a^ftroobl unter ben Ottonen @. 147—166) aus einem Sober ber Trierer @tobt*

btbtiotbef herausgegeben unb in biefer ©eftatt öon bem Herausgeber ots edt)t ber-
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u)eibigt korben. $toß nimmt nämfidj an, baß bie Urfunbe in ber Bisher befannten

gaffung lebigticb ein (geerbt beS bon iljm bublictrten (5j;embtarS fei. 2ßeijfäcfer

in ber oben angeführten fRccenfion ftimmte biefer Slnnafyme bei, bezeichnete aber baS

^ribitegium in beiben Raffungen für untergefcboben. 2Bai£ (§iftorifd)e geitfdjrift

I. @. 225 unb ®öttingifd?e gelehrte Hitzigen 1859. ©. 649—651) etflärte ftcfy eben^'

falls gegen bie (Scfytfyeit beS ^ribilegiumS in beiben Raffungen unb fafy bie fürjere

jum Xbeil als unmittelbare ©runblage ber längeren Urfunbe an. 3n SBe^ug auf

teuere fagt er mit boßem Stecht : „£>ie größten 9Jionftrofitäten in $orm unb Snfyatt

finben ftct) fo gehäuft, baß bie Äritif in ber £lj>at aßen 33oben unter ibren $üßen

beitieren roürbe, roenn fie ertoaS derartiges gelten laffen, übertäubt nur für mb'^ttd)

annehmen rooßte." 3nig aber roar es, baß er bon einem Sfyeit biefer Urfunbe

(©. 153—156 bei gtoß) bebaubtete, er trage baS ©ebräge eines autljentifdjen, roirf-

Kid? ber 3 e*t OttoS I. angefangen Wertes bon 23efcblüffen eines bamafs in 9£om

abgehaltenen Soncils, benn biefe $anoneS finb, roie je£t aud) 2Bai£ in ber $erf.

©efdj. V. @. 98 annimmt, im Söefentficfyen aus ben 33efcf)üiffen beS fedjften toKeta=

nifdjen Sonetts entnommen unb finben fid) in etroaS anberer Orbnung bereits in

ber Collectio Anselmo dedicata. 2)ieS Ijat bereits ^(oß 8. 81 bemerft, unb fetbfi

ber SSerfertiger ber Urlunbe giebt jene ÄanoneS gar nid)t als neue SBeftimmungen,

fonbern beruft fid) bielme^r auf fie als bereits gültige Jtirdjengefe^e. SOtan bergt,

ju bem Eingang bier: sacros ad medium canones deducamus beu äbnttcfyen @. 156

:

apostoli praeeepta ad medium deducamus. (SS fann fyhxnaä) frin B^eifel fein,

baß aud? biefer £l?eil ber Urfunbe feine§falts ber £)ttonifd)en geh angehört, Sftad)

meiner Meinung ftammt baS ganje ÜD?ad)roerf aus ber ßeit beS Snbeftiturfireits,

unb ber gälfcfyer, ein SSfiann ber faiferlicfyen Partei, fyatte baS für^ere Privilegium

bor 2lugen, bem er eine feftere ©runblage burdj roeitere fyiftorifcfye unb fircbenredjt*

lidje SluSfübrungen gu geben berfudjte. £)ie fyiftorifcfye SDebuction beginnt @. 148—

152; fie ift meift roörtüd) aus bem Liber pontificalis unb feiner fd)on im geinten

Sabrlmnbert niebergefd)riebenen gortfefcung entnommen. 3)anu folgt bie SInfüfyrung

ber brauchbaren $anoneS @. 153—156; bie (Sammlung be§ SBurcbarb bon 2öormS,

roo ftcb L. XV. c. 22—29 biefe ÄanoneS ganj in berfelben Orbnung finben, roar

l)ier Duelle. ©. 156—159 rotrb barauf eine ($£bofition auf biblifd)er ©runblage

gegeben, juberläffig einem älteren £ractat entlehnt, roie ber fyier ganj unbaffenbe

(Eingang: quia super de apostolo feeimus mentionem berrätlj. (Snbtid) fcfytießt

<S. 159—163 eine ficr; an ©regorS beS ©roßen Schriften ante^nenbe (Srörterung,

ebenfalls roofyt älteren UrfbrungS; bie ©teile ©. 162: nemo enim se ipsum potest

regem faecre etc. ftnbet ftd? in faft gleicher Raffung aud? in einer anbereu ©djrtft

auS ber $eit be% 3nbeftiturftreitS bei Sudendorf, Registrum II. p. 41 (SBrüffelev

unb §annoberfd)e ^anbfe^rift beS 33enno). ^. Sern^eim fud)t in ben gorfebungen

jur beutfcfyen ©efdjic^te XV. @. 618 ff. nad)$uroeifen, baß ein Heiner echter Äetn in

biefer gäljd)ung fei; Summier giebt in ben 3afyrbüd)em 2 ©. 365 minbeftenS bie

3Jlöglic^leit eines folgen ^ernS ju.

@. 473. 474. — Ueber baS geft in Äöln ^anbetn ber ftortfe^er beS 9^egino,

Jßuotger c. 42, bie ättece SebenSbefc^reibung ber Königin ^at^itbe c. 14 unb nod)

auSfü^rticber bie jüngere c. 21. 22. £)aß aueb bie ^erjogin §ebnng gegenroärtig

roar, giebt ©iegbert bon ©embtouj pm 3afyre 965 an.

@. 485—488. — Söibufinb III. c. 64. 66. 67 berietet über bie burd) m&
mann erregten Unruhen, roie audj über bie Unterroerfung ber Sanfter unb ^oleu

burc| Sftarfgraf ©ero. Ueber biefe testen großen £l;aten ©eroS finb auc^ ber §ort*
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fefcer beS Sftegino unb Dietmar II. c. 9 unb 19, ber §ier eigentümliche 9cadjrtdjten

Ijat, gu bergleicfyen. £>er ^flaute beS erften ^oleuljersogS roirb in beu beutfd)en

Oueltten jener Beit 2Wifico, SJHfaca, 2Jlifeco unb mit bieten anbern llmfautungen ge*

nannt; man fyat ifyn f^äter , roie 3 eiJ3^ ev0/ SHtfeco I. (Slrdjio für Äunbe öfterreid^.

©efcbicbtsquetlen 33b. XXXVIII.) S. 35 ff. na^roeift, un&tjiorifö mit bem tarnen

äJHecjtffatt ibentificirt. 3ct) l;a6e je£t bie $orm SJleöco gemäht, bie in ben älteren

botnifct)en OueKen am fyäufigften roieberfetyrt. — ©eros SSßaÜfafcrt nacfj föom unb

£ob erjagt Dietmar II. c. 3. £>ie S. 487 angeführte Urfunbc ©eroS $at 2JJura-

tori in ben Antiquitates Italicae raedii acvi V. 807 abbrncfen laffen ; ba biefer

Slbbruct aber manche $el)ler enthält unb bie Urfunbc für unfere ©efdjicfyte Don er*

bebtidjem 3ntereffe ift, gebe id) unter ben ©ocumenten (C) nad? ber beften -öanbfdjrift

beS Cencius Camerarius, bie id) ju ^lorcnj in ber Stfccarbianifdjen 23ibtiotlj>et be*

lmfete, einen berichtigten Xtp. Tümmler (3al?rbüd)er 2 @. 385) erbebt Siebenten

gegen bie (Sdjtfyeit ber llrfunbe, bod) fd)einen fie mir nid)t fo geh)id)tig, baft man
eine $ätfd)nng anguerfennen genötigt roäre. SDie SSertbeifung ber Sftarien nad) ©eroS

Sobe ^abc idj in ben 3a§rbü$ern II. 1. S. 147—155 gu entroicfeln gefugt.

S. 488. — lieber (Srjbifcbof SrnnS £ob finben fic^ ausführliche 9?adjrid)ten

bei Ühiotger c. 43—49, ber aud) 25runS Sefiament erhalten bat. Bu ben beiben be*

reit« früfjer befannten ©rabfdjrtften SBrunS giebt SDümmler in ben 3aljrbüd?ern 2

S. 594 eine brüte.

©. 488. — ®tc meriroürbige llrfunbe OttoS I. für baS SJcarienftift p 2(acr)en

öom 17. Januar 966 (St. R. 5ftr. 394) ift am beften M Sacomblet, 9?ieberrtj.

Urftmbenbud) I. 63 gebrudt; leiber ift fie nur in einer fet)r fehlerhaften Hbfd?rtft

erhalten. (§S fyeifjt barin: cum communi consilio procerum nostrorura , episco-

porurn videlicet Willehelmi Moguntiensis ecclesie archiepiscopi , Theoterici

Tveverensis eccl. archiep., Theoterici Metensis eccl. ep., Annonis Wormacensis

eccl. ep., Lantwardi Mindonensis eccl. ep. , Gerhardi Tullensis eccl. ep. reli-

quorumque primatum nostrorum, abbatum, ducnm, comitum, hoc palatium

Aquisgrani precipuam eis Alpes regiam sedem (statuentes ?) , hoc preeepto

firmamus, nt etc. 33emertenStoertIj> ift au$ ber ©egenfafc, ben ber -Kaifer jtr>tfcr)en

feinen unb ben gefabrbotten ßeiten feiner Vorgänger Ijerborfyebt: periculosa tem-

pora predecessorum nostrorum imperatorum seu regum intuentes etc.

S. 489. — 2)ie Stiftung SßorbtyaufenS erjagt bie ältere SebenSbefcfyreibung

ber «Königin üJJattytlbe c. 14, roo meines (Srac^tenS im £e£t bie Sefeart ber §anb*

fcfyrift: quia prius perfecta erant unberänbert ^erjufteüen ift. ($S ift nämlidt) bon

ben bereits fcoüenbeten (Stiftungen im ©egenfafc §u bem noc^ im ©ntjie^cit begriffe«

nen «Rfojier p S^orb^aufen bie 9tebe. 2)ie jüngere $?eben8be|c^rcibung c. 23 fd)ttefjt

fic^ auc^ ^ier ber älteren an. SDic 2Bett)e SOiatbilbenS jur ?lebtiffin Don Ouebltn*

bürg roirb am auSfü^rüc^ften bom Anaalista Saxo berietet, ber fyier lx>ar)vfc^einlic^

einer Verlorenen Oueblinburger S^roni! folgte; au§ berfelben Oueße flammen biel*

leicht auc^ bie untätigen ^ac^ric^ten über bie Uebertragung bon Reliquien unb bie

neuen .fttofterftiftungen in Saufen, bie man bei ifym ju ben Sauren 961—970 finbet.

lieber bie geifllic^en (Stiftungen unter Ottos I. Regierung bergl. $ßa\% in ben $afyx*

bücbern l I. 3. @. 225-227.

@. 489-491. - Stbulinb (III. c. 66) unb ^uotger (c, 40) erjagen als

ßeitgenoffen bon ber Saufe beS 3)änenfönigS £aralb, unb ber (Srftere giebt bon bem

geuertounber , bnre^ tüelc^eS ^o^^o ben tönig bete^rte, ausführliche Äunbe. SDic

Beitbeftimmung mac^t @(i)roierigteiten. Siegbert bon ©embloujc beilegt ^»aralbs
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Saufe in ba8 3abr 966, Sftuorger fe^t ftc bagegen f$on in bie gebeerten 23run8, ber

am 11. Dctober 965 fiarb. SScrgt 3)e&to, ©ef$td?te be8 @r$bi§tfyum8 Hamburg«

Bremen I. Äritifdjc Susfüfyrungen ©. 63. 33ead)ten8roertlj fdjetnt mir bie^cottj ber

bom (Snbe be8 brennten 3afyrlmnbert8 ftammenben Annales Ryenses (M. G.

XVI. p. 399): Hnnc Haraldum filius eins Suen de regno expnlit, quia ad prae-

dicationeni Popponis, capellani domini papae, baptizatus fuerat, roomtt

ju bergleiten ©tatnbetS Chronicon generale g. 3- 964 (Oefele, Script, rerum

Boicarum 1.): Dacia convertitur a Poppone capellano papae. Sftad) bicfeil

Sftadmdjten, beren Un'brung tdj bisher nid)t Ijabe ermitteln tonnen (©tainbef Ij>at bie

Annales Ryenses nicf/t benu^t), roäre $obtoo ein Gtabettan be8 nad? Hamburg ber*

Bannten $atofie§ 33enebict geroefen, ber erfi im ©ommer 965 nadj ©ad)[en fam;

fjat baneben SftuotgerS ßeitbeftimtnung ©eroid&t, fo müßte £aralbs 93efebrung balb

barauf, unb jroar nod? bor bem 11. Dctober, erfolgt fein. 3$ Ijabe früher bie 35er=

mutfyung au8gefbrocr)en, baß ^obbo ein 3taliener geroefen fein ionne, bod? bemerft

SDümtnter (Safyrbücf/er
2 ©. 391) mit 9te$t, baß ber Warnt in Statten unerhört fei;

*ßobbo fönnte and? ein ÜDcutfcber geroefen fein, ber aU (Sabeßan bem ^abfle bieute.

— 3)ie Saufe be8 <potenf)erjog8 erjäfylt Dietmar IV. c. 35 unb bie Chronica

Polonorum I. c. 5. — SDie ©efanbtfcbaft ber Helena unb 9lbalbert8 ©enbung be*

rietet ber Oontinuator Reginonis 959—962. S3ei ber biet bejirittenen ©ad?e tfl

eine ©teile in 33run8 £eben beS lj>. Sbalbert (c. 14) ber SBeadjtung roertfy, too

e8 fyeißt, bie -Drutter be8 fy.
Slbalbert Ijabe fid) fbäter erinnert, roie @r§bifd)of 2tbal*

Bert ifyrem ©oljne ba8 GEI)ri8ma erteilt fyabt: quia Pruzis episcopus gentium

positus cum idem Adalbertns super regnum patris iter ageret, deduetum filium

cum unguendis pueris tum primo crismate liniret. Slbatbert nafym bemnad?

feinen SBeg bnrd? ein £anb, ba§ ber Später ber ©trjiejiflarca bel?errfd)tc; ftc roar

nad) 33run8 2Borten ex claro genere Sclavorum nobilissima, bie Softer alfo

eines SGSenben^ ober ^Solenfürjien. ©8 ifi mögtid), baß eine 93erroedjfelung bon

Ruzis unb Pruzis borliegt, aber jebenfafls nafym S3run eine SftifftonSreife 2lbalbert8

nadj bem fernen Dften an.

©. 491. 492. — Otto« 2lbfd)ieb bon feiner Butter roirb in ber jüngeren

£eben8befcr)retbung ber 9ftat|}ilbe c. 22 er^ä^U; bte ältere £eben8befd)reibung fyat t/ier*

bon SRtdjtS.

@. 492—495. — ©te Vorbereitungen jutn brüten ttaltenifdjen 3U3 Ottoö unb

biefen feXbfi erjagt am beflen ber Continuator Reginonis; einzelne toiebtige -KacK)*

richten geben bie Vitae pont. Rom., ba8 Chronicon Benedicti c. 39 unb ba8

Itinerarium Ratherii Romam euntis (Opp. 437—456). — $abft 3obann XIII.

roar nid^t au% nieberem ©ranbe, roie e8 nad^ ben 3afyrbü(bem l
I. 3. ©. 115 f^einen

fönnte. 3obann8 ©djroejter roar bie Stephania senatrix, ber er ^alejtrina berliel);

ber ©raf SBcnebtct in ber ©abina roar fein üfteffe. ^ergt Jaffe, Regesta pont.

No. 2870, Sa^rbüd^eri IL 2. ©. 223. 224 unb ®regorobiu8 III. ©. 354. 355. -
®aß man aud) nadj 3o^ann8 Vertreibung no^i Dtto8 faifeilic&c ©eroatt in 9^om

aner!annte, jeigt eine merfroürbige römifc^e Urfunbe bom 28. 3uli 966, bie idj aa^

bem Registrum Sublacense abgefebrieben fyabt unb bie fid) unter ben SDocumenten

(ü) finbet. SDiefe Urfunbe, fd^on baburd) bon 3ntereffe, baß in t^r meifi biefetben

^Serfonen be8 römifc^en iäbtU genannt roerben, bie Siubbranb in ber Historia

Ottonis c. 9 erroälmt, roar früher meines SBiffenS unbefannt, unb aud) SDluratort

tbat iljrer in feinen (Srcerbten au8 bem 2trd)ib bon ©ubtaco (Antiquitates V. 769)

feine (Srroäfmung.
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©. 493. 494. — <SoÖte ber Joscphus Hebraicus nnrflidj Sßorgänge aus

OttoS T. Regierung bei feinem Sßerfe bor 9fugen gehabt Ijabcn, fo tonnte feine febr

U3unberlid)e 2)arfkßung (p. 355) ber Ufurbation beS 3uliuS (Sä'far uitb ber 2)emü*

tbigung beS ©enats bon betn energtfdjen auftreten Ottos in 9?om ju jener 3 ? it

hergenommen fein.

©. 495. 496. — Sie Sefötüffe ber ©bnobe bon SRabenna über flttagbeburg er>

tüälmt bie Narratio crectionis eccleaiao Magdcburgcnsie, bie guerft Meibom ab*

bruefen ließ nnb ftcb mit einem boKflanbigeren Slbbarat je^t in Leibnitii Annalee

imperii III. p. 238 seq. finbet. 35ie gorm beS 2tctenfrücfS erregt mannen SSer=

badjt, ber 3nbatt toirb ober in altem 2Befentlid)en burd) anbere 8cugniffe **"

ftätigt. Sitte auf bie ©rünbung SftagbebnrgS bezüglichen Stctenfiütfe bat ©roSfelb

in beu Sftegefien gu feiner bereits angefübrten 2)if[ertatiou gut snfammengefieÜt

nnb einer befonnenen ^ritii unterworfen. SSergt Summier in "beu 3abrbüdi>em 2

©. 444.

@. 497. — 2Betm ieb gefaßt falt, baß Otto getbünfd)t lio.lt, baß bie gried?if$e

$aifertod)ter als Sftitgift feinem @obne bie griecfyifcfyen 23eft£ungen in Unteritalien

jubringen möchte, fo läßt ftd) bafür rein toofttibeS ßeugniß betbringen, ba ti>ir bie

erften SSer^anbtungen mit (Sonflantinobel nidjt lennen. Snbeffen b<»bc id) gugtetd)

beutlid) genug auSgefbrodjen, baß ber ^atfer mefyr ©etbid)t auf bie SSermä^iung

feines ©obnS mit ber ©riedjin unb ein fefleS SBünbniß mit 93^au| gelegt b^en
toirb, ats auf bie ©röße ber äftttgtft. 2Bir Riffen bon Otto felfcft, baß er fester,

tt)enn bie ©rieben auf !ein gütlicbeS Slbfommen eingingen, Simulien unb (Satabrten

in 23efi£ nebmen toollte, aber aus SiubbranbS ©efanbtfd)aftsberidjt c. 7 läßt ftd)

unfebtücr eriennen, baß er au<$ auf Julien niebt beraub, toenn man auf baS ($ije*

bünbniß in £onftantinobel einging. ^Daraus läßt ftd) aber nid)t, roie es mit 3- 3Mt=

mann in feiner SDiffertatton: Ztyoföano , bie ©emafylin Ottos II. in ibrer 35ebeu=

tung für bie ^clitif Ottos I. unb Otto« IT. (@<$toertn 1878) tfatt, bie Folgerung

jieben, baß Otto bon Anfang an feine Stbfic^ten auf Julien unb (Salabrien gehegt

fyabe. ®aß Otto bei beu Qfljeberljanblungen ein feftes SMinbniß mit bem griecfyifcben

Sfteidje (infinita pax. £tubbranb§ ©efanbtfcbaftsbericbt c. 15) im 2luge gehabt fyabe,

ifi fieber. Söcnn aber üftoltmann meint, baß ein £aitbtmotib Ottos für baS @be=

torojeet getbefen fei, bie Slnerfennung feines .ftaifertfwms bon Oftrom ju gewinnen,

fo betoeifen bafür bie angefübrten ©teilen aus ber Legatio nief t nur SfticbtS, fonbern

geigen bietmebr, baß ftcb Otto au$ oljne fofdje Stuerfennung als ben rechtmäßigen

faifer anfab; bafür ftoridjt audj 2lßeS, toaS ibir fonfi bon feiner Sluffaffung ber

faifertieben ©etbatt Riffen. Sluc^ als bie @|e Ottos IL mit Sbeob^ano gesoffen

mürbe, ifi bon einer befonbereu SCneiHtennung beS abenblänbifeben ^atfertbumS bureb

Oftrom nirgenbs bie 9?ebe.

@. 499—5(Ä. — ®ic allgemeinen iSet^ältniffe ber Araber, uamenttieb ber

Ommaijaben unb gatimiben*§errf^aft, ftnb nacb $fdjbad?S trefflicher ©efebic^te ber

Ommaiiaben 33anb TL, nac^ SRartorana (Notizie storiche dei Saraceni Siciliani.

Palermo 1832) unb SBenricb (Rernm ab Arabibus in Italia insulisque adiacen-

tibus Sicilia maxime Sardinia atque Oorsica gestamm commentarii. Lipsiae

1845) bargejleHt. ©iefe Sucher berufen auf ben arabifeben OueEen, bie für ©icitien

9lofario bi ©regorio (Rerum Arabioarum quae ad Siciliam speetant collectio

ampla. Panormi 1799) gefammelt $at; boc^ fannte ©re^orio noc^ ntc^t bie ffierfe

beS 36n*et*Wir unb 3bn*|^atbün, bie juerft 5Roel beS SBergerS in feiner Histoire

de l'Afrique sous la dynastie des Aghlabites et de la Sicile sous la domination
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Musulniane (Paris 1841) herausgegeben twt. £>ie frü!?eften arabifdjen Duellen

für bie ©efdjtdjte ©icUicnS gehören erft berti (Snbe be3 ätr>ö(ften 3al;rtyunbertS

an. ßü beachten ift \t§i bor 2It(em bie auf bem grünbtidjften Stubtum ber arabi*

fdjen Ouetten beruljenbe ausführliche unb anjte^enbe 2)arfMung biefer 33er^ält=

niffe im jtoeiten SBanbe bon Sß. 2tmari§ 2ßer!: Storia dei Musulmani di Sicilia

(Firenze 1858).

©. 506—513. — Ueber bie ©efanbtfcfyaft be§ 3ofyann bon ©ot^e Befi^en toir

in feiner £eben§befd)reibung c. 115—136 einen auf 3ofyann§ eigenen (Erstlingen

beru!?enben SSeriäjt, ber aber unbollenbet ift. SMefer SBertd^t ift bur%augig juber*

täffig unb gehört jn ben intereffanteften Senfmalen jener $eit. Selber ift bie einzige,

fonft gute £>anbfdjirift ber £eben§befcbreibung auf ben testen ©eiten burcfy bie Seit

fo gevfiört, ba§ man auf Vermutungen angetoiefen ift, um ben %t%t lesbar ju

machen, $er£ $at jum ©lücf faft aHeS mit großer (Sbibeiij ^ergefteüt. 3m anfange

bon c. 127 möchte icfy tefeu: Haec regi perlata. Non in irani. ufc prius, mentem
accendit, sed consilio regio percepit (ober perccpta sunt). lam pridem

enim a suis, quibus res nostrae iam fuerant pervulgatae, abstrudendos nos
commonitus erat. $ßer£§ 3 e^^ ef^tiimutl Öeii fy<*t ©frörer ($ird)engefcl)td)te III. 3.

@. 1595) meines (SradjtenS oljme ©runb angegriffen unb ift auf bie $ronotogtfd?en

^Bestimmungen Sftabillong surücfgegangen, nad? benen 3obann erft gegen (Snbe ^
be§ Sa^reS 955 ober im anfange beS folgenden 3fa$re8 abgereift ibäre. Ueber W
bie £>ät, too 23if$of Sftecemunb bon Otto ju ^ranlfurt empfangen tourbe, fiefye

Summier in ben 3a§rbü$ern 2 @. 277. 278. — lieber (EfyiSbai, ber in ber Vita

Johannis £>a§beu genannt roirb, bergt, gebner, 91u8rüat)t fjiftonfdjer ©tücfe aus

^ebräifc^en ©c^riftfieöern («erlin 1840) ©. 28, @. Saffel, Sftagbaiifdje 2Utert$ümer

@. 183 ff. unb tyfy. Sn^atto, Notiee sur Abou- Joussouf-Hasdai Ibn-Chaprut

(Paris 1852).

@. 514-519. — 2)te Regierung be§ 9cicebfyoru§ unb 3oljanne§ ^imifceS

fyat einen für jene Beit ausgezeichneten ©efdjidjtsfdjretfier in bem S)iatoneu 2eo ge*

funben, beffen SDSexl gum erfteu äftale boüftänbig bon £afe in bem Corpus scrip-

torum historiae Byzantinae T. XL herausgegeben ift. Nebelt Seo fann man bie

anberen, ofynefu'n fet)r bürftigen Duellen für bie btigantintfdje ©efd)id)te jener 3tit

fiigtid) entbehren. S3on teueren fyat nad? ©ibbons befanntem Serie ber (Sngtänber

$;inteb in feinem 58ud)e: History of the Byzantine Empire frora 716 to 1057

(Edinburgh and London 1853) bie ©efd)id)te (Sonjlantinobetö in jener (§bod)e aus*

füfyrtidj befyanbett. ^ür bie Chronologie finb brauchbar: $rug, (Iljronologte ber

S^antiner, unb Ed. de Muralt, Essai de Chronographie Byzantine (Petersbourg

1855). SSon ber fbartanifdjen §erlnnft ber älteren Sfieobfyauo l)abe tä) nic^t mefyr

gef^roc^en, ba bie betreffenbe ©teile be§ 2eo S)iaconu§ (III. c. 9), aucfy eine anbere,

obgleich feineStoegS fixere Deutung erfahren fyat. SSergl. §er^berg, ©efd^ic^te ©rieben*

Ianb8 IL @. 492.

©. 519. — £>e§ ®ominicu§ ©efanbtfc^aft an Sfttce^oruS gewinnt bur^ Siub*

^ranb in ber Legatio c, 25. 26. 31 8id)t.

©. 520. 521. - ®ie beften 9?acr)rid)ten über bie 9?eife beS jungen Otto nadj

3talien unb beffen Krönung finben fl<fb beim Continuator Eeginouis ; ba§ gragment

beffelben beim Anualista Saxo jutn Sa&re 967 ift nic^t 51t überfein. SIuc^ ift ba8

Chronicon Benedicti c. 38 bon Sßtc^tigfeit, roie bie bon ©tum^f (R. 9>r. 431-438)
berjeidmeten Urlunben. lieber ben 8fceid)«taß in Verona bergt, man M. G. Lcgg.

IL 33 unb bie merftoürbige D^otij in ber eben angeführten ©lehc beg Seuebict.
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Sie ©tiftungSbufle für beißen finbet ftd) in Leibnitii Aunales imperii III. 201

unb bei Ä'öljler, Codex diplom. Lusatiae inforioris I. ©. 4; OroSfetb bat a. a. O.

©. 39 ff. beriefen, baß fie interbolirt ift. S)ic Urfunben Otto« I. für Steißen bom

11. Sanuar 948 unb 19. October 968 (fiö&ler a. a. O. I. ©. 1-4) ftnb unter-

gehobene 2Wa<$toerfe fbäterer ßeit. Sttdjt minberen ^Xnftoß erregt bie Urlunbc bor

föabenna ofme Satyr a. a. O. II. @. 1 fdjon burd) bie gang ungen>ölmlid)e $orm.

Sie Urfunbe Otto« III. Dom 6. Secember 995 für beißen (St. E. SRr. 1057), au«

bem Original im Ä. ©äcbfifctyen ©taatSarcfyib bei Äitylcr a. a. O. II. ©. 5 gebruefr,

liegt oi&ne 3 toc 'fe* °^en Jelien Sätfdmngen gu ©runbe. Sie genannten Urfunben

für beißen ftnb jefct aud? bei ©erSborf, Codex Saxoniac II. Slbtfy. 1 gebvueft.

<S. 521. 522. — Otto« «rief finbet ftdj bei SBtbuftnb III. c. 70. Ser Bug

gegen SBart tütrb bureb Stubbranb in ber Legatio c. 7. 9. 57, burd? ba« Chronicon

Salernitanum c. 170 unb burdj bie SInnaten be« Lupus Protospatharius g. 3- 969

bezeugt; für bie Sauer be« Buge« fommen bie Urfunben (St. E. 9?r. 443-445)

in S8etrad)t. Sie Bu fatnmenfunft mit ©ifulf bon ©alerno, bie ba« Chronicon

Salernitanum c. 169 berietet, fann nur in biefe $t\t gehören. Se« Aufenthalts

be« $atfer« in SSenebent gebenfen bie Annales Beneventani, bie erft bem groölften

Satyr&unbert angehören (M. G. III. 176).

©. 523—546. — Seit ©efanbtfctyaft«berictyt be« Siubbranb i)aU \% faft in

feiner gangen 2lu«be^nung aufgenommen, roeil au« iljm bie Sage ber Singe am

flarften erbeöt. Sie SSorte: dulces lupis aeque (c. 38) ffeinen mir berborben.

©oltte niept dulces lupini aeque gu fefen fein? Saran« erflärt ftdj meine

Ueberfe^ung (©. 539).

@. 547—549. — Sie frtegertfd)en (Sreigniffe am @d)lufje be« Safyre« 968 unb

im fotgenben 3aljre roerben im Bufarowenbange aöein in bem Chronicon Salerni-

tanum c. 170—173 ergäbt, baneben fommen eingelne furge ^cotigen in ben Annales

Corbeienses (M. G. III. 41 unb mit berbeffertem Seri Jaffe Bibl. I. 36), Annales

Lobienses (M. G. IL 211) unb Annales Casinates (M. G. III. 172) in 33etra$t.

Sßor allen Singen muffen aber bte Urfunben (St. E. 9lx. 461-467) berüdft^tigt

Werben. Sie Urfunbe ^r. 463 ift am 2. Sftobember 968 bei germo au«geftellt

(Summier in ben 3ntyrbüdjern2 ©. 457). Ueber bte ©onnenftnfterniß, bie Otto«

§eer erfdjredte, finben roir ^adjrictyten bei Anfelm (Gesta episc. Leod. M. G. VII.

202), bei £iubbranb in ber Legatio c. 64, in ben Annales Sangallenses majores

unb Beneventani. SBibufinb erroäfynt L. III. c. 71. 72 bie Unternehmungen be«

Äaifer« in Unteritalien, aber e« ift unmöglich bie eingelnen Büge feiner (Srgäfylung

cbronologi|d? einguorbnen. Surd) bie S3enu^uug ber $älfd)ungen be« ^ßratittt ift

bie Sarftettung bon Sonnige« in ben Safyrbüdjern 1 unflar unb gum Sbeil irrig ge-

worben. Sie Ocadjridjten be« Chronicon Cavense unb be« Ubaldus muffen au^

biefer Sarfteünng au«gefd)teben roerben, toa« aud; Drafemann in feiner 2tbljanblung

über bie föömergüge ber beiben erften Ottonen (Programm be« ©bnaftum« &u $i5nig«*

berg in ber -fteumarf 1855) mit Umftdjt getban t)at.

@. 549—552. — Sie (Srgä'ljlung beruht burcfygängig auf Leo Diaconus.

@. 552. 553. — Sen $rieg«gug be« 3aljre« 970 fimnen roir nur in bem

Chronicon Salernitanum c. 174 »erfolgen. 3n 23etrad)t fommen aud) bie Urfunben

bei St. E. m. 490-493; 9ffr. 491 bom 3. Stuguft mit bem Actum: Bentz ober

Bunii, S«abit(on emenbirte Barii, SBoi^ in benSa^rbüc^er 1
I. 3 ©.154 Bivini, mir

fc^eint roa^rfc^einli^er Bantie b. i. 53angi.

@. 553. 554. — Sie ©efcmbtfdjaft be« (Srgbifc^of« ©ero bon Jlöln begeugt
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Hugo Flaviniaoensis in feiner £§rontf IL 0. 8 (M. G. VIII. 374); bte beS SMet*

ri$ bon SD^e^ bte Vita Deoderici e. 16 (M. G. IV. 474). lieber bte @tn$olung

unb SBcrmäfylung ber £f?eo£ljano Berieten bte Annales Altahenses aus ben 5perS*

felber SInnalen, SStbuftttb IIT. e. 74, bte (S^rotttf beS beneblet c. 38, bte Annales

Lobienses mtb Annalista Saxo. SDie ©djienrungSurfunbc OttoS II., &on ber baS

fdjöne Original nod) in Sßolfenbüttel erhalten iß, ftnbet ftdj in Leibnitii Annales

imperii III. 292 abgebrueft (St. R. 9£r. 568). ©ur$ biefe Urfunbe fte^t fejl, bafc

Xfoopfyano eine Sfädjte beS ÄaifcrS SoljjanneS S^imifceS tt?ar, aber fte fottttte beSljalb

bodj aud) jene Softer beS ftatferS SftomanuS II. fein, um ftelcfye Otto fo lange für

feinen ©ofut getoorben ^atte. äftan fyat beSfyalb tnetft bte -iftad)rid)t bei Sbietmar IL

c. 9, baft S^eo^ano nid)t bie Verlangte SBraut getnefen fei, für trrtfyümlid? erflarr.

Slber auffällig bleibt babei, bafj bie bi^antinifcfyen £>iflorifer nur eine Softer Äaifec

SKomanuS II. lennen, SInna mit tarnen, tt>el$e fpa'ter bem rufftfdjen ©roßfürfieii

Slabimir I. fcermäf?lt nutrbe, unb bafj £beo£!jano au$ in ben abenbtänbifcfycn

Duetten nirgenbs auSbrüdEIic^ als bie Softer SftomamtS II. unb bte @d)tt)efter

23aftliuS II. unb gonflanttns VIII. be$ei$net toirb. Weltmann a. a. O. @. 12 ff.

f$etnt mir beSfyalb mit dttfy bie ©lanbtoürbtgfett »on SbtetmarS -iftadjrtcbt 5U fcer=

tljetbtgen.

©. 554. — SSibuÜnb feiert an jtoet ©teilen im 75. Äajritel beS brüten 23u$S

Otto I. als @teger über bte ©arajeuen, aber ein unmittelbarer $atnfcf Ottos mit

ben SXrabern tft burdjauS nid?t §u ertoetfen.

©. 556—558. — ©er S^flanb ©ad^fens toä^renb ber ^btoefen^ett beS tatfers

erfaßt aus SBtbufinb III. c. 68—70 unb Dietmar IL c. 19. lieber bte ©tynobe

in 3nget^eim öergl. Vita Udalrici c. 23. 24 ttnb 3. ätföfer, OSnabrüctfc^e ®ef$id)te.

2)oenmente Sftr. 14.

©. 558—561. — Heber StutgarbeS unb Stubolfs @rab iji Dietmar n. 0. 6

unb 24 p ^Dergleichen , über ben Stob beS (SrsbifdjofS Sötl&eftn unb ber Königin

Sftatfyilbe SBibuftnb III. c. 74, bte ältere Vita Mathildis c. 15 unb bie jüngere

c. 24—28. ®er Ort, roo SBilljelm ftarb, toirb Üfabuloerotb ober föebaltoerotlie ge-

nannt. Waü) görjtemann nimmt 2)ümraler (3afyrbüd)er2 ©. 439) an, ba§ Sftottlebe-

robe, fiibltd) fcon ©toflberg, gemeint fei. SBitt (SRegeften ber ^ainjer {Srjbifdjöfe

I. @. 113) toitt ben Ort in Sfteinfyolberobe im (Stcfysfetb ftnben. 2)en ftrd)li$en

Stiftungen SftatfyttbenS, namentlich fo toett fte SBefifalen berühren, Ijat 9i SöttmannS

eingeljienbe Unterfucbungen gen?ibmet in feinem SBerfe: 2)ie Äaiferurhtnben ber

«Proötnj Schalen (fünfter 1867) I. 431—453.

@. 561—563. — 3)te meiflen auf bie ©rünbung be§ (§rjbt«t^um8 50Jagbeburg

bezüglichen Urfunben finben fic^ mit ber ertoä'&nten Narratio ereetionis ecclesiae

Magdeburgensis in Leibnitii Annales imperii T. III. gebrueft. 95ergl. SGSai^ in

ben Safcbüdjern l
I. 3. ©. 222 unb ©roSfclbS föegeffcn in fetner ©iffertatton de

archiepiscopatns Magdeburgensis originibus p. 60—73, too auc^i einiges neue

äftatertat beigebracht xft. S)a8 »tätige @cbreiben beS fiaifer« twegen ber (Sinfü^rung

beS SrjbifcbofS Wbalbert tft im berliner ©taatSarc^tö noc^ im Original öor^anben

unb aus bemfelben in ben M. G-. Legg. IL 561 abgebrudt. S)ie Uebertragung beS

2Rorij?loflerS nac^ bem Älofter beS b- 3o^anneS ertüä^nen Annalista Saxo unb

bie Hftagbeburger Slnnalen pm 3al)re 969.

©. 563—567. — $on bem legten ?lufentlj>att beS ÄatferS ju OJJagbebitrg,

Oueblinburg unb 9Werfeburg, roie tion feinem £obe ^anbeln Söibuünb III. c. 75. 76,

bie aus ben £erSfelber Slnnaten abgeleiteten OueHen (befonberS bte Annales
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Altahenses), bte ältere Vita Mathildis c. 16 unb Dietmar IL c. 20. 27. lieber

bie 3^t ber Orünbung be§ ©istfyuni« ^pofen fetye inait «£>. B ci6^r^ SWrfeco I.

@. 50. 51. Sie angeführte ©rabfcfyrift finbct ftd) in ben Annales Magdeburgonses

(M. G. XVI. p. 153).

tiud) III. tajritel 9. 10. <&efd)td)te 0>tt06 II.

Ou eilen. ®lei$jeitig : Annales Hersfeldenses in ben abgeleiteten Annalcn,

unter benen befonberS bjer bie Annalos Altahenses 95ebeutung b,aben. (Sin $rag=

ment fcon ©aijburger finalen (M. G. I. 88). Annales Corbeiensee. 2)te $fort=

fe^ung be§ ^loboarb bis jum 3afyre 978. Aunales Lobienses b. 5. 3. 982. An-

nales Sangallenses maioree. Annales Colonienses. Chronicon Salernitanum

c. 175-183 (nur b. 3. 3. 974). Gerberfei Epistolae 1-16 (öergt. 31. 32). Vitae

pont. Rom. SSou ActenfUicfen ftnb nur btejenigen ermatten, bie ftd) auf ben Vertrag

mit SSenebig im 3a^re 983 bejier)en, gebrückt in ben M. G. Legg. II. 35. 36 unb

Leibnitii Annalee imperii III. 448—451. — 2)er 3eit OttoS II. nafyt fielen:

Vita üdalrioi c. 28. Richer III. c. 56—96. Odilonis Epitaphium Adalheidae

e. 6. 7. Syri Vita Maioli HL c. 1—10 (M. G. IV. 651-655). Johannis Cana-

parii Vita Adalberti c. 8. Brunonis Vita Adalberti c. 9. 10. 12. Chronica s.

Benedicti (M. G. III. 207). Chronioon Venetum (M. G. VII. 25-28). Thiet-

mar in. unb VII. c. 32. $on fpäteren Ouetfen tommen für bie Angelegenheiten

be§ inneren £)eutfc|lanb§ unb ber ftaroifcfyen @e$enben in$3etradjt: Ekkehardi Casus

s. Galli (M. G. IL 122. 123), Arnoldus de memoria b. Emmerammi II. c. 40,

Hermannus Oontraetus, Vita s. Godehardi c. 1, Vita s. Wolfkangi e. 14—32,

Adamus Brem. IL c. 21. 25, Helmold I. c. 13-15, Cosmas Prag. I. c. 26-28,

Annalista Saxo unb bie Sftagbeburger Annalen; für bie franjBftfcb, * lotb,ringifc^en

Angelegenheiten: Alpertus de epp. Mettensibus, Gesta epp. Cameracensium I.

c. 94—104, Rudolfi Glabri Historiae I. c. 3. 4, Sigeberti Vita Deoderici I.

c. 19—21 unb beffelben SBerfafferS Chronica, Historia Francorum Senonensis

(M. G. IX. 367) unb einige fyätere franjöftfc^e ©djrtftftefter, tüte Gulielmus Nangius

;

für bie italienif$en Angelegenheiten: Arnulfi Gesta archiepp. Mediolanensium I.

c. 9. 10, Landulfi Historia Mediolanensis IL c. 17, Leo Ostiensis Chronica

monasterii Casinensis II. c. 9, Lupi Protospatharii Annales Barenses, Annales

Beneventani. — Set ber 2)ürftigfeit ber Ouetfen für bie ©efdjidjte Ottos IL ftnb

bte Urfunben be§ taiferS tton um fo größerer Sßidjtigteit (Sine ber&a'ttni&mafttg

bebeutenbe Auja^l berfelben ift noer; toorfyanben unb ftnbet ft$ in @tum£fS Stegefleu

<&. 49—75 fcer§ei$net; bte gleichseitigen pä£ftftcl)en ©^reiben ftnb bei Jaffe Reg.

Pont. Rom. p. 331-335 regiftrirt

£ ülf

8

mittel. £. Setmar, Otto Lt. bis jutn £obe feine« $ater8 (Stößig

1878). 50. @tefefcre$t, Sa^rbü^er beS beutfc&en 9tet$g unter ber £errfd)aft ßaifer

Otto« IL (Sa^rbüa^er * IL 1).
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@. 573. — Otto »on ftreifing (Chron. VI. c. 15) leitet befanutlicr) fein

eigenes ©efd)lecr)t toott bem im Safyre 906 enthaupteten SSabenberger Stbalbert ah;

biefe Slbfunft fyat Stein in ben gorldmngen pr beutfdjen ©efcr;id)te Xu. @. 115

beftritten, unb SÄtejter (®efcbid?te SßaiernS I. @. 360) madjt barauf aufmerffam, bafj

bie 23abenberger in Oefterretcr; titelt nad? fränÜfdjem , fonbern nad? bairifdjem 9fadjt

lebten. üDran fann fo §u ber Slnnafyme gelangen, bafj bie Sabenberger in ber Sftorb*

mar! unb Oefievreid? oon einem bairifdjen, im 35ambergifcf)en tyäter angefiebelten

@efct;lecr}t abftammten, aber man fommt über toage iBermntl;ungen niebt r)tnauS.

©. 574. — 3Benn id) in ben Saljrbücr/em 1 II 1. €>. 17 2lnm. 1 irrig angab,

bafj ftet) ^erjog £>einridj §u 3nge%hn unter ber Obfmt beS 58ifd)ofS ^o^o be-

funben fyabz, fo beruhte bieS barauf, bafj mir bamatS unbefannt roar, baß ^oppo

unb golfmar ibentifdje tarnen finb
1
). Sergl. bie D^ote in ben M. G. IV. 350.

(Sbenfo roar es irrig, roenn tdj> (2. 115 fcon $op:po unb ^ollmar als jtoei t>er=

fdjiebenen Äanjlern Ottos II. fprad?; SBeibe ftnb eine Werfen.

@. 574. 575. — lieber ben ©änenfrieg Ottos IL oergl. meinen SjcurS in

ben Sar/rbücr/ern 1 IL 1. @. 125—129 unb bie Annales Ältahenses (M. G. XX.

p. 788).

<S. 576. 577. — S)ie großen Beränberungen, bie baS ^erjogtfmm 23aiem im

3ar)re 976 erlitt, ^abe icr) in ben Safyrbüdjern 1 IL 1. @. 31. 32 unb in ben

(Sjccurfen @. 131—141 entroicfelt. Sttan bergt and) bie SBemerfungen ton £irfd),

§einrid) II. Sanb I. @. 27. 32. — gffir bie bamalige Sage beS taiferS ift eine

Urfunbe merfroürbig, bie öoßftänbig juerjl ». 9ftor)r in bem Codex diplornaticus

für ©raubünben bat abbruden laffen, nacfybem fte öon üUlabitlon nur im 2luS5uge

citirt mar. 25aS Original ift ntd)t mebr toorbanben, aber es fdjeint mir SlüeS für

ifyre (Edjtljeit p tyredjen, roenn aucr) ber öorliegenbe Ztict corinmm'rt ift. S5te Urfunbe

ift am 4. 3uli 976 ausgestellt unb jroar in Bamberg, roie 2ftabtlIon angiebt, roäfyrenb

baS Slctum in o. äftoljrs 2tbfd?rift fehlte; fie beftätigt ^riöilegien unb ^rei^eiten beS

JtlofterS S)ifentiS ob divinae mercedis remunerationem regnique divinitus col-

lati quietem et perpetuam stabilitatem, nee non amabillimae (!) matris nostrae

Adalheidae imperatrieis augustae et imperii consortis interventu. lieber är)nlicbe

äftotibe bei Ottos ^reigebigfeit gegen bie ttre^en öergl. Safyrbücrjer 1 IL 1. @. 45.

Stnm. 3, roie über Ottos SSerbältniß {n feiner Butter @. 7 unb 27. ^ür bie

Stellung, bie SIbetfyeib balb roieber in Stalten geroann, ift nid)t unroiditig ber ©rief

teurer Softer 93ertr)a an fte toom 3al)re 981 bei Sfticr)er HI. c. 87.

©. 578. — 3)ie unbatirte llrtunbe bei Guden, Cod. diplorn. I. 358 t)aben

(guter, (grjbifc^of SBittigiS @. 24 unb Stumpf E. 9?r. 696 gereift richtig in ben

SWärj 977 gefegt; fte roirb ju Utrecht auSgefteöt fein.

©. 579. — 3n ben 3a^rbüc^ern l IL 1. ©. 34 unb 35 ift ein befonberer ÄriegS*

jug Ottos n. gegen bie ^öfymen im 3ar)re 976 angenommen roorben; baft aber bie

bort erjagten ©reigntffe bem im 3at;re 977 in ^Bß^men geführten Kriege angehören,

jetgen bie Annales Ältahenses.

®. 582. 583. — ®ie ©rjä^lung »on ben Vorgängen an ber 2liSne überliefern

bie Gesta episcoporum Cameracensium I. c. 98.

©. 584. — mtyv (HL c. 80) berlegt bie 3ufammen!unft Ottos unb SotfjarS

l) iSitfet $at neuerbingg in feinen Beiträgen sur 5Di\>lomatiI VII. (SBienev ©i^ung§6eri^te 83b. XC1H
<B. 710) 3tt)eifel aufgeworfen, ofi toirtlic^ eine toolle 3bentität gtr>ifcben Beiben tarnen ßefte^e,

tön uotiäuftg t»itb für ba§ sehnte 3a^rBunbert boc^ an berfelBen feftsu^alten fein.
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an einen Ott in ber «Jcät;e ber WlaaS, ben er «Dcargotiu« nennt, unb biefe Angabe
mirb burtf eine Urfunbe mit bem Saturn 5. 3uni 980 unb bem Actum Margoil
super fluviuin Cher beftätigt (2lrd;ib ber ©efetlfd?aft für ältere beutle ©efd;icfyt«*

funbe XL 433). (guten Ort biefe« Kamen« an ber 9Jcaa« berniag idj ntc^t nacfau-

roeifen, bieöeicbt ift an üttarbiffe ju beuten, roa« auf ber ©renjc beiber flteidje nörb*

lid; bon #erbun liegt. Aud? (Stumpf R. 9ir. 765 evflärt fo ba« Actum, nimmt
aber an bem £age«batum megen ber am 1. unb 4. 3uni 980 ju Aachen au«ge=

Petiten Urlunben Anftoß «üb fctylägt ftatt Non. Jun. bie Aenberung IX. Cal. Jun.

Der; einfacher märe mol)l bie (Smenbation be§ Juu. in Jul.

®. 584 -586. — lieber ba« 23i«tr,um Obenfe bergt Sabrbüdjer x IL 1. ©. 181.

2(1« bie Bett ber (Srfinbung be« 33i«ttmm« «Prag ^abe icr) früher (3afcrfcfi<$er * IL 1.

©. 123) ben Anfang be« 3at;re« 973 feftjuftellen gefugt, tt)ie bie« fc^on bort)er o&ne

mein SBiffen 9t. £irngibl" in feiner Ab^anbtung: 3ßann mürbe Söhnen bon bem
33i«tbum 9tegen«burg getrennt? (§iftor. Abtjanbl. ber baierifd?en Afabemie ber

SBiffenfdjaften 1807. @. 429 ff.) §u feigen unternommen $atte. Summier («pitigrim

bon «Paffau @. 174) fyat bagegen bie U\ Oosmas Prag, angeführte ©tiftung«urfunbe,

auf bie tdj mid) bejog, für falfä erflärt, unb bie« fietlt fl<$ au<$ mir jefct al« fel;r

maf>rf$einiid? bar, ba im Safyre 976 ein befonberer 23ifcr/of öon Starren al« @uffra=

gan öon 2Jcain$ (Gudeni Cod. dipl. I. 352) erf^eint «Jcacty einer neuerbing« bon

Summier in ben Safyrbüdjern 2 ©. 523 beigebrachten Scotts mürbe ber erjfe 23if$of

bon «ßrag, ber ©a$fe £l?ietmar, bon SSiffigi« gemeint, ber erft im Safyre 975 (§1-5=

bifdjof bon «Dcain§ rourbe. Sie Annales Polonoruin (M. G. XIX. p. 616. 617)
fe£en bie SBet^e in ba« 3at;r 974 ober 975. (£« mirb bemnad) bie ©rüubuug be«

2tt«tlmm§ «|5rag erfl im 3af?re 975 ober im Anfang be« 3a§re§ 976 erfolgt fein.

— lieber «piligrim« «JJciffton«beftrebungen Rubelt Summier auf ba« ©rünblic^fte in

feiner ©djrtft über biefen 23ifd)of; ob bie Suffe S3enebict« für «piligrim nur ein

(gntmurf mar ober ausgefertigt mürbe, mirb ftcr), ba ba« Original fef)tr, faum ent=

Reiben laffen. Saß ft$ piligrim, um «UietroboHtanre^te für «ßaffau §u gereimten,

gefällter Actenpcfe bebient §töt f ift nad) Summier« lutterfudjungen nt<$t ju be=

§roeifeTn. Sragiid) ifi mir allein, ob bie SButlen 2eo« VII. unb Agabet« IL ^u

biefen galfc^ungen gehören unb ob bemnad) ptigrim felbfi ber pffd)er ifi ober bie

untergefd)obenen SSutten bereit« borfanb. Steine Bmeifel in biefer 33e$te§ung t^afo

itf) in ber erften Au«gabe I. ®. 768—750 näfyer entmicfelt, inbem icr) bon bem
©^reiben «pabft 53enebict« au griebrid? bon ©afjburg auöging, meiere« idj «£enebtct V.
glaubte §ufdjreiben §u muffen. Steine ©rünbe finb bon Tübinger (Beitfdjrift für

bie t5fterretd)ifd;en @bmnaften 1856. @. 58-60 unb Oefterreid)ifc^e ©efc^ic^te I.

@. 277. 278) unb bon #irfd>, §einric^ IL SSaub I. @. 54 beftritten morben. 3n
einem ?tuffa^e gr. Slumberger« über bie Sordjer ^älfc^ungen, im 2!rd)ib für öfier*

reiebifc^e ©efc^ic^te SSanb XLVI. @. 239
ff. nacb bem Sobe be« SSerfaffer« bon

2lb. Sunget ^erau«gegeben, mirb ber $erfu$ gemalt «ßiligrim p entlaften, inbem
bie plfcbungen erft in ba« smölfte Sa^r^unbert gefegt merben, mobei e« freiließ

not^menbig ift, nodj eine meit größere 8a§t bon 91ctenftüc!en für untergefc^oben gu

etüären, mie e« Summier getrau ^at. — Sie Ausbreitung ber Ofimar! in ber 3eit

Otto« IL entmidelt Summier, «Piligrim bon «Paffau @. 65. 5Rur nad) biefer <&tite

fann id) bie (grmeiterung be« 9leic^8 fuc^en, bon ber Otto IL in ber Urfunbe bei

Würdtwein, Nova subsidia III. 426 (St. R. ^r. 778) im Sa^re 980 fbric^t.

SSergt. §irfc^, a. a. O. ©. 524.

©. 587. — Sie bon ©regorobiu« III. ©. 377 erhobenen S3ebenfen gegen
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bie gangbare Annahme, baß Crescentius de Theodor» ein ©o§n ber befannten

Hüterin biefeS Samens unb beS $a£fie§ 3ol?ann8 X. gerocfen fei, [feinen mir be*

grünbet.

<&. 595—598. — S)ie italieniföen ÄriegSjüge bes .ftaiferS in ben Sauren 981

unb 982 taffen ftdj nur au8 ben Urfunben einigermaßen erfenne«. 2ßa§ bie gteidj*

geitigen Annaien unb bann ba$ Chronicon Venetum, Dietmar, ALpert unb bie

Geste epp. Cameracensium Berieten, iß überaus bürfttg ; am meijten erfährt man
nod? au.% Dietmar, ©ine fe^r intereffante Aufeei<$nuug über «Streitfrage, tätigt bem

taifer nad? Statten jugef^tcft werben foHten, IJKtt ft<$ neuerbtugS in einer 33am=

berger §anbf$rift borgefunbtn unb ifi ans berfelben bon Söffe Bibj. V. p. 471.

472 perfi beröffenttidjt toorben. Außer ben (grläuterungen, bie Saffe felbfi gegeben,

fabelt au$ -fEft. £e§mann in ben gorfdimngen jur beutfd)en ©efdj>id)te IX. 437
ff.

unb Uftnger in ben ©ßtt. gel. Anzeigen 1870 @. 136 ff. in beadjtenStr-ertfyer SBeife

jene Aufzeichnung commentirt. Sine Urfunbe im eigentlichen @inne fann man in

berfelben nid?t fefcen; e8 ftnb offenbar Sftotate für ben ©ebrau$ ber «ftanjlei, um
banadj bie erforberlicben Aufreiben §u ertaffen. Saffe bejie^t fie auf baS Auf*

gebot, toeid&eS ber Uaifer Ui feinem Aufbrudj nadt) Stauen erließ, fefct fte alfo in

ba§ Sabr 980 unb ftüfct ftdt) babei f)avtipt\W\ä) barauf, ba$ bem J?an&ler unb

23ifdjof £>ilbebatb bie perfö'nfidjie £f?eilnal?me an bem 3":9 e befohlen roirb, Sefcterer

aber als Sftecognofcent in ben faiferticben Urfunben fd?on bon ^Beginn beS 3ugeS

erfdjeine. dagegen Ijat fdjen Seemann bemerft, baß bie Sfacognitton beS ^an^lerS

ni$t immer beffen Anroefenl^eit am £ofe beroeife, ifi aber bocf) bei ber Annahme

SaffeS freien geblieben, roeil er mit bemfelben in einem gerotffen Otto, ber ebenfalls

311 ^erföntic^er £fyettnabme entboten roirb, ben £er;$og Otto bon Satern unb @ct)roaben

fie&t, ber bem üaifer fogtei<$ über bte Sitten folgte. 3Rit $e$t fcat jebocfj Uftnger

Ijierborgeljoben, baß jrotfdjieu biefen beiben Dttonen $u unterfdjeiben fei, unb bamit

faßt meine« (5ract)tenS jeber ©runb, bie Aufzeichnung in baS Sabr 980 ju fe^en.

Keffer bejie&t man fte h?o§l auf bie SSerftärfung beS £eereS, toeld&e ber ßaifer 981

anorbnete, nact)bem er §u 9?om bie Angriffe ber Araber auf Stalten erfahren §atte.

(Thietmar III. c. 12 unb Gesta epp. Cameracensium I. c. 104). £)enn fo erflärt

ftdj am letd&tefien, baß £erjog Otto unb 23tfdt)of ©ietrid) bon ERefc, bie 33eibe beim

$aifer bamats roaren, nidjt ermähnt roerben, baß ferner bie ®acfyfen unb bie roelt*

liefen ©roßen SaiernS unb <5d?roabenS in bem SSerjeic^niß ntebt erfechten, bie

roofyl fdjon großenteils mit bem $aifer unb ifyrem §eqog über bie Alpen gebogen

toaren. S)aß S^ietmar nur bon einem Aufgebot ber 8aiern unb @$tt)abett i. S-

981 fpriest, ftefyt unfrer Annahme nid)t bebenflid^ entgegen; er toußte toofyl nur, baß

ba§ neue Aufgebot m#t auc^ (Saufen betroffen ^atte. 2«an^e, beren tarnen ba8

Serjeit^niß enthält unb bie felbfi auSjte^en follten, ^aben bem perfönlic^en Aufgebot

ftolge geleifiet; fo roiffen roir, baß 53tfc^of §etnri(f> bon Augsburg unb ©raf 8ejelin

im Kampfe in Salabrien fielen. Slnbre, bie nur jur ©enbung bon Gittern ber»

pflichtet rourben, ftnb boety audb felbft bem 9tufe gefolgt, roie ber Abt ferner bon

gulba, ber balb nac^ jenem Kampfe in Stauen ftarb. ^etyer erläutert bie mer!--

roürbige Aufteilung @. 3Watt^äi, 0ofierbolittl St. ^einrieb« II. @. 91 ff. äftan

bergleic^e auc^ SB. «ai^er, 3ur ©efd?ic^te bes beutfeben ÄriegSroefen« (Seidig 1877)

©. 33 unb 2Bai& SSerfaffungSgef^tc^te VIII. @. 133. — Ueber bie legten 3eiten

beS 2jimifce§ ^aben roir an Leo Diaconus eine gnberläfftge Duelle
; für bte folgen*

ben ßetten rotrb aud^ bie bbjantiuif^e Literatur fe^r mager. Die arabif«^en ©e*
f^t^tsfe^reiber berbreiten fä über Hbutfafems 3üge etroa« auSfü^rlt^er, al« fte
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fonji über bie ©tretfereien nad) Statten *u ttyun bftegen, unb muffen in ben Bereits

angeführten Sßerfen bon ©regorio unb ftoel beS SßergerS eingefetyen tterben. 9ftan

bergteictye borSWem audj bie Sarftettnng 2tmari«, Storia dei Mulusmani di Sicilia

II. 314-429.

@. 596. 597. — ®ie näheren Umftänbe ber Wiebertage beS ÄaiferS in (Sata*

brien flnb in ein 2)un!el gebüßt, baS ftc& mit ben uns befannten, fetyr unjutäng-

litten «ertöten niemals ganj mtrb aufbetten taffen. (§S fyat mi$ fetyr erfreut, baß

i<$ bei meinen früheren in ben 3»a&rbü#ern J niebergetegten Unterfudmngen im

Sßefeniid)en ju gleiten föefuttaten mit 2eibni& gefommen bin, beffen Beleuchtung

biefer (Sreigniffe jefet in ben Annales imperii III. 427—429 bortiegt. 3)arin

ftimmen ioir bor Ottern überein, baß bie ©<$ladjt unmöglich bei ©afentetto, toie fo

oft auf beS ©igonius Autorität nac&gefcbrieben unb nacbgefagt Sorben ift, tyabe ftatt*

finben fönnen 1
)/ ba§ Otto Sftoffano einnahm unb über biefe ©tobt bereits borge*

brungen ttar, als feine Wiebertage erfolgte. 35ur$ bie Senkung beS untergefdjobe*

nen Chrcmicon Cavense finb in meine frühere ©arftefiung manche Unri^tigfeiten

gelommen; t<$ Ijabe biefetbe beSbatb nadj atten (Seiten prüfen muffen unb bin fo

*u ben im £e#e mitgeteilten föefultaten getaugt. 3»ei ©cbtadjten untertreiben

faft alle Duetten ; bie erfte, ein ©ieg beS flatfer«, mar na# Lupus Protospatharius

:

in Calabria in civitate Columnae, unb fefye idj feinen ©runb, biefe Wotij ju be=

ätoeifefa; ber jtoeite unglücftic^e tamtof erfolgte, als ber ßaifer toeiter borbrang,

alfo {ebenfalls in fübttdjer «Richtung. Romualdus Salernitanus (Monum. Germ.

XIX p. 400) nennt eine ©d&tactyt apud Stylum, Calabriae oppidum, aber er fbric&t

tjier Don einem ©iege Otto«, unb feine fämmtticben Wa^ric^ten über biefen Ärieg

flnb menig jubertäffig. UeberbieS fctyeint ber jtoeite tettof feljr balb na$ bem erftcrt

gefotgt ju fein, unb ber ©ctyta$tbta£ möchte bestyatb metyr in ber Wä^e bom Capo

delle Oolonne ju fn$en fein. Sie anberen Duetten fagen nur, baß bie UnglücfS*

fctytadjt in Satabrien iuxta mare Siculum ftattgefunben fyaht. SSergt. ßöbfe im

2lr$ib ber ®efeHfc&aft für ältere beutle ©efc&idjtsfunbe IX. 121. 122.

©. 597. 598. — S)em Bericht Dietmars über bie fttuc&t beS taiferS f^enle

tdj jefct in ben (Sinjelbeiteu metyr ©tauben, als td) es bei ber SDarfteßung biefer

(Sreigniffe in ben 3atyrbü$ern 1
ttyat ; borjügticty betoegt mi<$ ba$u bie (Srtoätynung

beS 3uben talonbmuS. 2)er erfte berühmte jübifd)e föabbi in SDeutfctjtanb ift

ßatonbtnuS ben Sfteföutlam, ber um baS Satyr 1000 in Sflains tebte, beffen ftamilie

fic§ bann in 3Jtains unb ©beier fortpfXanjte unb eine SKeitye ausgezeichneter Männer

f?erborbra$te. 2)iefer ^atonümuS ftammte aber aus Succa, mo fein SSater Mctyuttam

ju ben Seiten Ottos I. unb Ottos II. tebte, unb eS ift mir fetyr toaW$einti<$, baß

bie SSertoftan&ung biefer gamitie na^ ©eutf^tanb in einen berföntictyen Serbienfi

um baS laifertic^e §aus ityren Urfbrung fcat. SSergt. 3"«5/ ©otteSbienfttic^e SSor*

träge ber Sub.en @. 362 ff. lieber bie S3eridtyte unb (Sagen bon ber ^tuctyt beS

Eifers tyabe ic^ in ben 3atyrbü$em x IL 1. ©. 164 ausführlich getyanbett; ^inpju*

fügen ift je^t ber SSerictyt ber Annales Altahenses (M. G. XX. p. 789).

©. 604. - „%m 24. Stugufi (983) mar er am fttuffe ^rigno, am 27. natye

bei Sariuo." SDte erfte Angabe beruht auf ber Urfnnbe bon biefem Sage, bie

l) ©a Sei6nis, wie aut$ i$ eg t^at, in ßtoeifel gie^t , 06 es üßer^auipt einen Ort SafenteKo goB,

mnß erteäint werben, baß im Chronicon Salernitanum c. 158 allerbingS ein locus, qui Vasintellus

dicitur, ewä^nt toirb, iüie pglei^ einer großen @d)ta$t, bie bort jtoif^en SBatmar üonSalemo

unb ben ©rieben int anfange be§ sehnten Sa^r^unbertg ftattfanb. Ueoer bie Sage be8 Ort3 er*

$ent au§ bem »eri^te Stidjtg.

@ i e t e 6 r e <$ t , Äaiferjeit. I. 5. SKufT. 54



850 Anmerfungen §u «Seite 604—607.

SÖluratori mit bem falfdjen Slctum „prope fluvium Ticinum" l)at abbrucfen laffen;

baS Original bat prope fluvium Trinium. Sie jtoette Angabe ftü^t fidj auf eine

Urfunbe, bie fid) jefct bei Tosti, Storia di M. Cassino I. 245 öottftänbig gebrucft

finbet, roäfyrenb id) fie früher nur naty einem Sitat in ^JkrfcS 2lrd)iö rannte unb

banadj in baS 3a§r 982 fe^en p biirfen glaubte. Sa in beiben Urfunben fidj

2lbalbert als Rangier unterzeichnet, gehören fte mit ©id)erl)eit in baS 3al)r 983,

roo^in fte audj (Stumpf E. 9lx. 862. 863 gejMt bat. Sie erfte Urfunbe herleitete

mi$ in ben 3a§rbüd)em * (II. 1. ©. 89. 90) ber (Srjcuptung SanbulfS öon einer

Belagerung Sftailanbs burd) Otto II. ©lauben beijumeffen, obroofyl ber bei roeitem

pöerläfftgere Slrnnlf sfticfyts öon tfyr melbet; feitbem bie ©tü£e jener Urfunbe feljlr,

fdt)etnt mir jene ganje (Srää&lung als eine müßige (Srfinbung SanbulfS ju öerroerfen.

äßenn äftoltmann Sljeoöfyano ©. 65 meinen früheren Srrt^um in betreff biefer

Urfunbe rügt, fo roäre bißig geroefen gu bemerfen, baß id) ibn felbfl fdjon längji

in biefem i§m roo^lbefannten Bud)e öerbeffert 1)abe. 2tud) an einer anberen ©teile

feiner Siffertation (©. 52. 53) §ätte er metyr meine föäteren 2lnfid)ten in baS 2luge

fäffen fotlen, als eine frühere Sarftellung, bie t$ lange öor ü)m in öffentlichen

fünften geänbert ^atte.

©. 604. 605. — Ueber ben äßenbenaufjianb beS SaljreS 983 öergleidje man
2. ©iefebre^t, 2öenbif#e @efc$icr/ten I. 264. 265. Dietmars fta$ri$ten %aU iö)

in ben Safyrbüdjern 1 TL 1. @. 156—163 mit ben Berieten ber 9J?agbeburger

Slnnalen unb £>elmolbS bur$ eine fritifdje Beleuchtung ju öerbinben gefugt. Sludj

nadj ben in ben 2Benbif$en ©efd)id)ten hiergegen erhobenen (Sinroenbungen fann

ic& mid? titelt öon ber Stnftdjt losmachen, baß ftd) $elmolb8 *ftac§ri$ten &ter re$t

roofyt mit Dietmar, aber nid)t mit Slbam öon Bremen Dereinigen laffen. 2ßa8

Dietmar unb bie Sftagbeburger Slnnalen öon ber 3«rftörnng Hamburgs burd) bie

Slbobriten berieten, fann meines (SradjtenS nict)t erfi auf eine föätere 3«t (auf ba%

3afyr 1002) belogen toerben.

e. 606. — Sie angefübrte ©teile beS g&ietmar fie^t IV. 9; baS ergS^tc

Sraumgeftcfyt überliefert Brun in ber Vita s. Adalberti c. 12.

©. 607, - Ueber baS ©rab Ottos II. jle$e ©regoroöiuS III. ©. 387 ff.

tfud) III. JLapittl 11-17. «efd^te CDtto« III.

Ou eilen, ©leietyseitig : Annales Hildesheimenses bis pm 3atyre 998.

Annales Quedlinburgenses. Annales Colonienses. Annales Corbeienses. Sie

©runblage ber Annales Leodienses. Annales Sangallenses maiores. Sie beiben

^ortfe^ungen ber Chronica s. Benedicti. Odilonis Epitaphium Adalheidae

c. 8—23. Ste roidfotigfle gleichzeitige Oueöe beulen roir in ben Briefen beS ©erber t.

$ür bie franjöfifc^en Angelegenheiten ifi näc^fi ©erbertS Briefen am erheblichen

ber gleichzeitige Beriet beS 5Ric^>er III. c. 97-110. IV. Vitae pont. Rom. Sie

erhaltenen ©efe^e unb ActenfHicfe finben fic^ M. G. Legg. ü. 36. 37. B. 163.

M. G. III. 658. 694. - 2> 6r ßeit Ottos III. febr na^e fielen folgenbe Ouellen,

bie noc^» öon ßeitgenoffen beS ÄaiferS ^errü^ren: Sie brei SebenSbefdjreibungen beS

^. Slbalbert. SaS Seben beS t). 9^iluS. Chronicon Venetum (M. G. VII. 28—34).
Dietmar IV. SonflantinS geben beS BiföofS Slbalbero öon 9J?e^. 5ltöert8 grag*
ment feiner ©efc^ic^te ber äRefcer Bifc^öfe. Sie ©c^rift §ugoS öon garfa de dimi
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nutione monasterii (M. G. XL 540-541). STIjanfmar« Seben be« Ij. SBemtoarb

c 1—37. 3SieHeid)t ift aud; bie 2eben«bejcbreibung be« 23ifd)of« S8urd)arb öon Sßorm«
c. 1—8 nod? ju biefen Quellen §u jäfylen. SBon ben ftoäteren Duellen flnb bornefjm*

lid) totdjtig: Aruulfus de memoria b. Emmerammi II. c. 31. 33. Gesta episco-

porum Cameraeensium c. 105—114. Chronicon Novaliciense III. c. 32. Petri

Damiani Vita s. Roraualdi. Annales Hildesheimenses 999—1002. Adamus Bre-

mensis II. c. 21—40. Arnulfi Gesta archiepp. Mediolan. I. c. 11—14 (ttergl. bie

fabelhaften örjäljlungen Sanbulf« II. c. 18. 19). Leonis Ostiensis Chronica mon.
Casinensis II. c. 9—24. Cosmas Pragensis I. c. 29—37. Chronica Polonorum
I. c. 6. S)ie brei £eben«befd)reibungen be« 1). (Stetofyan. Sßon geringem ^Belang flnb

bie üftadjridjten ber Vita Heriberti c. 1—8, Vita Gerardi, Vita Wolfkangi, be«

Anonymus Haserensis de episcopis Eichstetensibus c. 12—20, be« ©iegbert bon

©emblour. in ber (Sfyronif unb ber Vita Deoderici; aud) bie Annalen Hermann«,

Lambert« unb be« Annalista Saxo, tote bie üUiagbeburger Annalen geben nur geringe

ausbeute. Einige brauchbare ^otijen finben ftd) in ber ©efd)t$te ber ©rünbung be«

Softer« 93raun>eiler unb in ber ftoäteren gortfe^ung ber Casus s. Galli (M. G. IL

149—155); aud) bie Annalen beö Sutou« ^rotofpatfyariu« unb bie Annales Beneventani

bieten für bie unteritaltfdje ©efd)id)te einige bemerfenSroertlje Sftadjridjten. — SDie er?

fyaltenen Urfunben Otto« III. finb in ©tumtof« fRegeften ©. 76—106 oerseiä)net, bie

gleichseitigen toäüftlid)en ©^reiben öon Jaffe, Reg. Pont. Rom. 335—347 regiftrirt.

#ülf« mittel. 9L Sßilman«, 3afyrbüd?er be« beutfdjen föetc§8 unter ber

§errfd?aft Äömg unb Äaifer Otto« III. (3abrbüd?er * IL 2.)

<S. 609-632. - ©tc ßämtofe naä) Otto« II. £obe finb babur$ öorjügltc^

intereffant, baß ©erbert« Briefe einen tieferen unb klareren Solid in ba« $arteileben

roä^renb berfelben ermöglichen, al« fonfi un« bie OiueHenfcfjriften jener ßeit toer*

ftatten. Am beutlidjjlen erfennt man fo ba« treiben ber totfyrtngifcHranäBftf<$en

Parteien, unb gerabe bie« Ijat Sßilman« in ben 3a§rbüd)ern mit großem ©c^arffinn,

fotoeit e« irgenb möglidj tr>ar, ju »erfolgen gefugt. Sie Angelegenheiten be« tnnern

5)eutferlaub« treten bagegen in feiner ©arpeßung jurücf, fo bafj fte oon ienem ju

fet>r fcerbedt toerben. 3$ 1)abt beSfyalb mein Augenmerf befonber« barauf gerietet,

bie oerfd)iebenen Momente, bie jur (Erhaltung fcon Otto« III. föniglid)er Stellung

beitrugen, ju gleicher Anerfennung ju bringen; toor AUem fucfyte \fy ba« SSerbienft

be« (Srjbifd^of« ^Billigt« in ba« rechte 2id)t §u fe^en. SDie ^auptqueßen finb näctyfi

©erbert« Briefen Ütidjer, bie §ilbe«fjetmer, Daieblinburger Annalen unb Xfyktmax

IV. c. 1—7. Sie franjöftfcfyen SSejie^ungen ju 2)eutfdjlanb in biefer Seit fyat ein*

gebenb aud) <£. ton talfftein in feiner ©efdjidjte be« franjöftfc^en tönigtljumS

unter ben erjkn (Safcetingern (Seidig 1877) I. ©. 357 ff. be^anbelt, bod) fc^eint

mir bie 2)arftellung nid)t überall flar.

@. 613—616. — lieber ©erbert beftfcen u)ir eine befonbere @$rift üon §ocf:

©erbert ober «ßa^jt Sttocfier IL unb fein Sa^rbunbert (2Bien 1837). Ausführlich

^anbelte bann toon ©erbert Sßilman«, 3a^rbüdc)er III. 2. unb ©frßrer in ber Aßge*

meinen Äirc$engef#id)te Sanb III. Abt^. 3. 2Me frü^eflen Betten ©erbert« bi« $u

feinem jtoeiten Aufenthalte in föeim« ^at befonber« be^anbelt 93übinger in feiner

3naugural=2)iffertation: Ueber ©erbert« roiffenfc^aftlidje unb ^olitifc^e Stellung

(Harburg 1851), tr-o f^c^ über »tele ©inseln^eiten , namentlia) über ©erbert« Auf*
54*
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enthalt in ber faanifcfyen äftarf, neue Sluffdpffe finben. ßum großen Zfydt auf

tiefe Strbeiten ftüfct ftd? Offert« in feiner Yie de Gerbert, roelctye ber Ausgabe toon

©er^ertS SBerfen fcorangeftellt ift, trägt ober auä) eigene 2lnftä)ten bor, bie jebod)

bielfaä? fcon SBitte in feiner SDiffertatton : 2otfyringen in ber gtoeiten $älfte be§ %tyn*

ten 3a§r§unbert§ (©öttingen 1869) angefügten finb. $ür bie 3lufflärung ber

fcofitifdjen Spotte be§ merfroürbigen 9JJanne§ unb namentlich jnr Erläuterung feiner

Briefe fyat SßitmanS Vortreffliches geleitet. Sludj ©frörer fyat roiä)tige Beiträge ge*

liefert unb mit ©d)arffinn manche Stagnationen be8 in ber Xfyat fe^r intriganten

W6nti)$ richtig ernannt, nur baß er fiä) toon ber 2eibenfä)aft oft audj ju ganj unbe*

grünbetem Säbel gegen ifyn fortreißen läßt. 2)aß eine in fo bunten färben fdjitternbe

^erföntic^leit, roie ©erbert, bie i)erf$iebenartigften Beurteilungen gefunben §at,

fann nic^t öertr-unbern. §ocf, Bübinger unb OtteriS fudjen i^n gegen bie Angriffe

feiner ©egner, bereu er bei gefeiten unb naä) feinem £obe gleich biete gehabt fyat,

burd) ein günftigeS ^räjubis für ben gelehrten äftann geleitet, in @d)u£ ju nehmen,

obtoofyl fte fonfl fcon bnrdjauS t>erf$iebenarttgen ©eficfytgfcunften ausgeben, ©a»

gegen bricht ©frörer über ben moraIif$en Söertfy ©erberts öoHfommen ben «Stab;

felbft bie £iara <Silöefter8 IL erregt iljm babei geringe Bebenfen. 9lnber§ roieber

©amberger, ber feinen Sftafel an ber ^ßerfon beö auf ben @tu§l $etri erhobenen

9Jtönd)3 haften läßt; fo rein läßt er ftd) freiließ nur toafd)en, toenn man alle gegen

i^n jeugenben BeroeiSfleÖen in Baufä? unb Bogen als unecht berroirft, roie 2)am=

berger mit erstaunlicher ^ü^n^ett ofjne allen BeroeiS get^an f)at

<§. 617. — SDie beab ftcljtigte 3ufammenfnnft ^ot^arg unb £einrid)§ (bei

Breifad?) ertr-ä^nt außer ©erbert (Ep. 39) and) Sttidjer III. c. 98 uub giebt jugleid)

nähere Sftadjridjten , bie SßilmanS nic^t aufnimmt, rote er benn übertäubt gegen

Sftidjer totetXeict)t nod) meljr, als gerechtfertigt ift, Mißtrauen ^egt. SSergl. au$ SBitte

a. a. D. @. 54.

@. 618. 619.— Ueber bie Sofatitäten ber §effeburg unb ©eefeng bgl. §. b. (Strom*

beef in ber Seitfc^rift be8 £arsberein3 3a$rg. 3. 1870. §eft 3. @. 930.

@. 620. 621. — lieber SßilligiS finb neuerbingg jroei üftonograb^ien erfc^ienen,

roelä)e ni$t o^ne Sßerbienft finb, obroofyt man fte niä)t als erfa?öbfenb aufe^en fann.

SDie eine ift eine Mnftetfc^e 3naugural=S)tffertation (De Willigisi archicancellarii

regni Germaniae et archiepiscopi Moguntini vita et rebus gestis. Monasterii

1859) bon 3. §. Dffenbecf; fie Verfolgt bie ganje S25ir!fam!eit be8 SBittigiS in i^ren

allgemeinen Su9ßn > °^ne M ^ e fer *n ©^eclatunterfuc^ungen einjulaffen. ©ngel^enber

ift bie Arbeit öon (£. (Suter: (Srjbifdjof SÖiüigig bon SD^ainj in ben erften Sauren

feines 2Bir!en§ (Naumburg 1860), aber gerabe bie Beiten, roo bie ^olittfc^e S^ätig s

feit beS auSgejeic^neten Faunes am eingreifenbfien roirb, finb r)ier nid)t me^r be*

^anbelt; auc^ in mannen anberen Bedienungen jeigt fic^, baß bie Arbeit feine fertige

ift. Säfteljrere gute Bemerfungen jur ©efc^iä)te be8 SBtÖigiS finben ftd) in ber (Sin*

leituug, ttxldje SB. ©uerrier feiner Ausgabe beS Officium s. Willigisi torau«gefd}icft

r)at. (SinselneS über SÖiEigiS 3ugenb unb feine Ernennung erjä^lt S^ietmar III.

c. 3. SSergl. Leibnitii Annales imperii III. 348—350. SDer Slusbrucf ©erberts,

roeld)en roir auf Siöigis angeteenbet ^aben, finbet ftä) in einem Briefe ©erberts

(Ep. 34), ber an jenen fel&ft gerietet ifi.

©. 621. 622. — lieber bie Bisenstidi prata bei S^ietmar IV. c. 3 unb 6

unb Rara flefye ©. f^rei^err ©c^enf 51t ©d)n)ein§berg im Sorrefponbenjbtatt be8

beutfe^en ©efd)id)t8= unb 2tltert^um«i)erein8 1877 @. 25 unb SDümmter im Sit.

<£entralblatt 1878 @. 80.
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©. 622. 623. — gür bie urbs Ekberti, quae Ala dicitur, unb bie villa,

quao Iteri dicitur (j£I)ietm. IV. c. 2. 6), finb neue Seftimmungeu berfudjt korben,

ba bie bon Sßebefinb gegebenen unb in ben Mon. Germ, angenommenen toeber an

ftd) ^inreic^ienb begrünbet ftnb, nod) ben 3ufammenlj)ang ber (Sreigniffe flar machen

;

ber 2e&tere möchte burdj bie Ijier gegebenen SInnafymen überfidjtfidjer toerben unb

erfyeblicfye ÜBebenfen, bie i&neu entgegengehen, faum borljanben fein. 9Uad) ernannte

fiebert in Ala; über Iteri ((Sbtfyra) bergl. Dietmar VI. c. 29.

@. 626. — 2)ie gleite SBerfammlung auf ben 23ürftäbter Sßtefen ermähnt

Dietmar IV. c. 6 auSbrütfüd) ; e§ lann ber Qtit unb ben Umftänben nad) feine

anbere fein, aU bie bon SßormS, toelc^e ber 2lbt (Sonfiantin, ber SSerfaffer ber Vita

Adalberonis IL, in ben Dctober 984 fefct (c. 3). lieber bie gilt ber böfligen

Untertoerfitng §ehtri$§ ju granffurt unb Oueblinburg bergt man £. ©iefebredjt,

2öenbifd)e ©efdn'djten I. 267. Sftote 3. 2)ie bamatige Trennung Äärntfyeng unb

SSaiernS unb bie bertoideften SSer^ältntffe beiber §erjogt^ümer bis gum Safyre 1004

fefct 2BÜman8 in einem befonberen (Srcurfe (@. 190—205) flar auSeinanber.

©. 627. — 3n bcm Libellus de in6titutione Herßfeld. ecclesiae (M. G. V.

140), toeftfyeg Serl Lamberts uns leiber nur in bem erbä'rmttd&en ?Xu§äuge be8

£ammer§lebenfd)en SDctm^S ermatten ift, toirb erjagt, baß ber fonfi fo berbienfHtdje

2lbt ©ojbert§er§feib bertaffen l)abe, quiaLudolfo iuraverat, Ottoni iurare nohrit.

2)ie <Stefle ifi corrumbirt, unb unter bem SuboXf tann nur Sotfyar berftanben fein.

SDie Wafyxxfyt fdjeint mir tntereffant, toeü fte jeigt, toie toeit bie SSerbinbungen

SotfyarS reiften; ®o$bert toirb toofyt ein £otfyringer getoefen fein.

©. 627. — lieber §einri$S fbätereS £eben (tnb Dietmar IV. c. 13 unb bie

Annales Quedlinburgensis pm 3a§re 995 ju bergfeidjen; ba§ ertoäfynte SöolfSlteb

toirb in lateinifc^er Ueberfe^ung bei Dietmar V. e. 1 angeführt.

©. 632. — Stbet^eib erfdjeint noa? aU üftttregentin Italiens in einer Urlunbe

bom Sa^re 992, als fte f$on nad) 2)eut[$tanb jurüdgefefyrt toar. Si quis circa

eundem episcopum (Cremonensem) querelam aliquam habuerit , hoc negotium

nostre ayieque nostre potestati omnino servamus, Deo annuente, in Italiam

ante nostram presentiam diffiniendum. Murat. Antiquit. VI. 219.

©. 633. — 2)te toidjtigen 3«ugniffe Dietmars für bie $aiferin S^eob^ano

finben ftd) IV. c. 8 unb 10. SDtetrid)8 SSerläumbungen gegen fte erhellen befonberS

an8 SHbert. Petrus Samiani (Epistola IL ad Oadaloum) jeigt, baß mau ber

$aiferin fogar unerlaubten Umgang mit bem Salabrefen 3oljanne§ bortoarf. %\x§

ber Zeitige S3run berrät^ in ber Vita Adalberti c. 10 unb 12 feine bortfyeU^afte

Meinung bon Sfyeobfyano, bie er an ber jtoeiten ©tcttc gerabeju pulcrum lutum

nennt. Senn bie§ toirb too^f bie re$te Sefeart fein, ba fid? pulcrum luctum nid)t

erftären läßt. üDcit ben borftefyenben 53emerfungen glaubte td) midj früher begnügen

3U fönnen. Dbgletd) mir bie Sfyeobljano berbädjtigenben OueÜ'eufku'en neben £§tet*

mar aud) je^t noc^ o^ne Gelang f$einen, muß tc^ boc^ ettba? näljer auf fte ein*

ge^en, ba 9Mtmann (^eob^ano @. 68) e§ für ^fttc^t be§ §ifiorifer§ $a*ft, gegen

bie 53e^anblung ju brotefttren, tbel^e ic^ t^nen ^ätte angebei^en laffen, ba tc^ fte

in ber SarfteÖung übergangen unb nur in ben Stnmerfungen unb aud) ^ter o^ne

eine einge^eube ^ritif angeführt ^ätte. 2)a§ (Srfte tft ntc^t ganj richtig, benn \6)

tyafa bon biefen SSerbä^ttgungen in meiner SarfteÜung gefbrod)en; ba§ 5Inbere er*

fc^ien mir nac^ bem, toa% SInbere unb i^ felbft früher barüber bemerft Ratten, über-

Pfftg, jumal td) nid)t at;nen fonnte, baß biefen (Steßen bon Dceuem eine SSebeutung

beigelegt werben mürbe, tote i^nen 3Wo(tmann gegeben fyat SSon bem B^ugniß be8
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<ßetru8 ©arniani, roet^eS SJcoftmann ©. 69 felbft als ganj unglaubroürbig erflärt,

fann i<$ abfegen, ebenfo bon ben angeführten Sorten be8 Ij. 23run in ber Vita

Adalberti c. 12, ba fte §anbf$riftttdj nid)t feftjteljen unb überbieS bon geringem

©eroidjt finfc (9J?oftmann reiß für pulcrum luctum emenbiren: pulcro luctu). 216er

babei bleibt e8 bod?, baß SSrun feine t>ortt;ettt)afte äftetnung bon S£fyeobbano l)atte;

benn er mißt c. 10 Otto« IL 2ftißgefcr)i(f befonberS bem SKat^e beS SeibeS bei.

VLU ber Äaifer nad? anberen garten ©plagen nod) bie Sftieberlage in (Satabrien er^

fäljrt, fagt S3rnn: tandem pudet, quia mulierem audivit, tandem sero poenitet,

quia infantilia consilia secutus sentencias maiorum proiecit. Sftoltmann (©. 55)

reiß, baß 93rnn fyier auf ba8 33eftimmtefle bejeuge, baß auf 3$e"oto&ano$ betrieb ber

Srieg Ottos gegen bie ©rieben unternommen fei. Slbgefeben babon, baß 23rnn

gar nid)t bon einem Äambfe mit ben ©rieben fbrid)t, läßt ftd) aueb ans feinen

Sorten mit 93eftimmtljeit nidjt metyr fließen, als baß Sbeobljano, roaS audj fonfl

binreidjenb bejeugt ifl, einen großen ©infüiß auf ifyren ©emabt geübt ljat unb S3run

biefen für fd)äblidj btelt; roaS äftoltmann roeiter in ben Sorten finben roitl, tjt

aus benfetben ni$t erftdjtlid?. (Sr beruft fid) aber pgteid) auf eine ©teile in ben

erfi um 1050 getriebenen Miracula Adelheidis c. 2 (M. G. IV. p. 646), roo er<

ääfjft roirb, roie SIbelljeib in einer SSifion bie Dtieberlage ifyres ©obneS gefeljen fyaU,

unb roo es in ben einleitenben Sorten fye'tßt: (filius), dum uxorem Graecam in

thalami consortium suseepisset, eius pravo ingenio, deteriori consilio deeeptus,

regnum Graecorum conatus est adipisci. Igitur exercitu in omni copia collecto,

fines Italiae excessit atque ita regi Graecorum patrandi belli occasionem

dedit, sibi vero suisque famae ae vitae contulit amissionem. Ser nun bem

ätfirafelfd^reiber nierjt glaubt, baß Otto bie ©renken Italiens überfdjritten, mit bem

©ried^enfönige gefämbft baut unb bon ibm befiegt fei, roirb aud) in feinen Sorten

feinen S3eroeiS bafür finben fönnen, baß ^eob^iano bem Äaifer $n bem Singriff auf

baS gried)if$e SReid) geraden fyabe. (§8 ifi aber S^eob^ano ntd)t nur ber SSorrourf

gemalt roorben, baß fte ba8 Unglüd tr)rcS ©emabls burd) it)re 9^att)fc^>iäge beran*

laßt %ahi, fonbern audj ber biet fdjroerere, baß fte nad) feiner -iftieberlage ifm ber*

Ijöfynt f)ahe. 93ifd)of 2)ictrid) bon Wlt$, erjäfytt Alpertus de episcopis Mettensibus

(M. G. IV. p. 698), fydbt gebort, roie bie Äaiferin auf bie 9Jatf)ridjt bon ber lieber-»

tage ifyreS ©emafyls bie Stabferfeit ifyrer SanbSlente bis jnm Fimmel erhoben unb

ben ßaifer gefdjmäfyt Ijabe, ber roegen feiner Sabferfeit oft belobt unb bod) fo leicb/t

bon ben Sfyrtgen überrounben fei, biefe ©djmäljmng Ijabe ber 93ifdjof nt$t bergeffen

(procacitatem et contumeliam reginae oblivioni non dedit) unb nadj ber Heimat

gurüdgefefyrt, fyabt er roegen berfelben Partei gegen £lj>eobl?ano ergriffen (memor

reginae improperii adversus caesarem prolati, secum volvere coepit, qualiter

Uli sub occasione filii regnaudi iura subtraheret (1. c. p. 699). 9ftoltmann bemerft

felbft (@. 62), baß £I>eobf/ano ft^ nid&t fo, tt>tc Slfyert berietet, geäußert ^aben fönne,

ba Otto nidjt bon ben ©rieben, fonbern ben Arabern befiegt fei, legt aber bodj

biejem SBeridjt eine nt^t geringe SBcbeutung bei. 2)erfetbe roirb fic^> auf (Srääblungen

3)ietri^)8 grünben, roie biefe aud) gelautet fcaben mögen; ber SBifdjof roar aber ein

rä'nfebofler Sffenfdj unb nac^ bem 3^obe bes ÄatferS ein berfönüc^er ©egner £lj>eo*

bbanoS, fo baß man feinem Urtfyett über bie Se^tere roenig Vertrauen fcbenlen fann.

2)enno^ nimmt Sftoltmann SItberts Sorte jum Stnlaß für no^ roeiter ge^enbe

Folgerungen. Senn Gilbert berietet: 3)ietri^ Ijabe Sl^eob^anoS <S(^mä^ung nic^t

bergeffen unb beSljalb fbäter bei bem ©treit um bie 95ormunbf(^aft über Otto III. gegen

S^eob^ano Partei ergriffen, fo grünbet 9Mtmann hierauf bie 2ünna§me, baß
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jDietrid) bie Sßorte ber taiferin alsbatb iljrem ©emafyt Ijinterbradjt unb baburd? bas

SBer&ältntß SBeiber getrübt Ijabe. 3)arm tr-itl er jugleicf) erfennen (©. 60), baß bie

eintragt beS faiferlicfcen $aars nadj ber @$la$t in (Satabrien ntc^t bie frühere

getoefen fei, baß fl$ naö^er bis $ur ßeit beS 9leic^«tag6 bon Verona feine taifer*

lid)e Urfunbe fänbe, in roeld)er X^jeobljano ertoäfynt toerbe. 2)ieS 2efctere ift nid^t

richtig: toir Ijaben übertäubt nur fefyr toenige Urfunben aus biefer 3ett, unb in

einer berfelben (St. R. 9?r. 825) flnb S^eobtyano unb 2)ietridj als 3nterbenienten

genannt, lud) fonfl fann i<$ nirgenbs einen ©tüfcbunft für bie obige Annahme
2ftcttmannS finben. 2We jene ßeugniffe, auf toeH&e er ©eh)id)t legt, um Dietmars
günftigeS Urteil über £tyeobfyano ju entfräften, fc&einen mir bon fefyr geringer

©laubnmrbigfeit. SWerbingS bebauert Dietmar, n>o er Don ifyrem £obe berietet

(IV. c. 10), baß er bon ifyrem Men nur toenig erfahren unb ftcfc besfyalb bor^er (c. 8)

nur furj über fie fyate auSfbredjen fönnen, aber mir fct>eint bamit nur bie ©eroiffen*

Ijaftigfeit beS Autors be^eidmet ju fein, bie fein Urteil efyer bekräftigt als ab[ct)tüäd^t.

Dietmar n>ar, als £ijeobl?ano ftarb, freiließ erft ettoa 15 3a§re alt, flanb jebod)

fbäter in ©erbinbuugen, too er über bie Äatferin fid) eine begrünbete 2tnftd)t bilben,

roenn aud) m$t fo biele £l)atfadjen iljreS SebenSgangeS ermitteln fonnte, als er ju

totffen getoünfdjt Ijatte. (Sin günftigeS SBorurtfyeil läßt ft$ bei ibm für bie ©ematytin

Ottos IL, beS 3erftörer8 feines ißistljums, faum borausfefcen. (Sr $at autf) bie

Äaifertn getoiß nid?t ibealifiren tootten; benn er tyebt ausbrücflicb tyerbor, baß fie

bon ben @$toädjen ityreS ©efd)le$ts ntdjt frei getoefen fei. flcod) Weniger ift baS

mir in ben (Sinn gefommen, toenn id) fie als eine $rau barfteffte, bie in (Stntra<$t

mit if)rem @emaf?l gelebt unb nadj beffen £obe i^re <ßflid)ten als Butter unb
föeidjSregentin unter fc&toierigen Serfyältniffen getreulieb erfüllt i)at

@. 633—636. — lieber bie ©er&SItmffe ber toenbif^en harten, SBttymenS

unb dolens nad) bem £obe Otto« IL finb bie £aubtquetfen bie §itbeS§eimer unb
Dueblinburger Annalen, Dietmar IV. c. 5. 9. 26. V. c. 5; au<$ ein im Sftobbr.

986 gefdjriebener SSrief ©erbertS (Ep. 91) unb baS Necrologium Fuldense jum
Sa^re 985 lommen in S3etrac&t. SSergl. SCßenbifc^e @ef($id)ten I. 267. 268 unb

meinen (Srcurs in ben Safyrbüd^ern 1 IL 1. @. 153—155. Saß auf ben ffliaxt*

^erjog ®ietric^ ein jtoeiter SDietric^ in ber Sftorbmarf gefolgt fei, toie in ben

2Benbtf<$en ©efc^ic^ten I. 277 angenommen ijt, ^alte ic^ nit^t für toaljrfdjeMi^.

2)ie 2luua^me beruht allein auf Dietmar IV. c. 15. ®er bort ertoä^nte Ttaxt»

graf 2)ietri<$, ber SSeleibiger ^igoS, — fo mirb beraubtet — fei nidjt eine ^Jerfon

mit bem 985 beworbenen SJlarfgrafen biefeS Samens. 2lber fc^on im 3a^re 977

erfcfyeint urfunblic^ ein ©raf $ijo im §etmengau, ber boc^ toobl eine ^erfon mit

bem Ueberläufer fein rotrb ; biefer fonnte f$on früher bon 2)ietric^ beleibigt fein,

fid) nac^ bem3a^re 983 ju benSBenben begeben unb 991 in ben 33efi& ber SBranben*

bürg gefegt ^aben. Ueberbies nennt ber Annalista Saxo gum 3afyre 983 ausbrücf^

lic^ Sot^ar bon SOBalbecf als ^ac^folger beS im 3a$re 985 berfiorbenen ®tetric§.

Sßiel ©etr-ic^t lege ic^ freiließ auf biefe Autorität nid)t; benn SlffeS, toaS ber SCnnäüfl

gleich barauf bon ber (Sntfe^ung SietricbS melbet, fdjeint mir burt^auS fagen^aft

unb fiammt tooljl aus ben^c^olien p 9lbam bon Bremen IL c. 43. (SS ifi faum

glaublich, baß ©ietridj, ber unter ben SSorfämbfern für Otto« III. Regierung er*

fdjeint, fo feines SlmteS entfe^t fein foöte.

@. 636-639. - ®ie beutf(5en Duellen (X^ietmar VII. 26 unb 2tbam bon

Bremen IL 0. 25—36) berbienen über bie norbifdjen Angelegenheiten biefer 3«t bei

roeitem am meifien ©tauben; bie norbifd)en Ouellen bebürfen einer fritifdjen Prüfung,
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tote fle in ben 2Benbif<$cn ©ef<$lcl)ten I. 215—230 erfahren l?aben, betten ibir fyier

burcfybeg gefolgt ftttb.

©. 640—656. — SDic ©efd&id&te ber (Srfjebung §ugo (SabetS auf bett franst

ftfeben Scroti bat bureb 9?it$er IV. c. 1—73 uttb bureb bie grünbiic&e SBenufcung

ber ©erbertfdjen Briefe, bte tnatt SSilmanS berbanfr, ein ganj neues Stdjt geroonnen.

SSergl. Sabrbüdjer 1 IT. 2. @. 39—57 unb 160—173. Sann bat DUeriS in

feinem Seben ©erberts p. LXXXVIII ff. nnb in ben ftoten ju ©erberts Briefen

©. 523 ff. eingetyenb biefe Angelegenheiten bebanbelt; feiner 2)arfteÜung tritt Sitte

a. o. O. ®. 96 entgegen. SSergt jefct aud) bon Äalfflein a. a. O. I. @. 384 ff.

@. 644.— 2>ie Angabe 9?iä)erS (IV. c. 12), baß £ugo am 1. Sunt ju ^otyon

gefrönt fei, lann f$on na# feiner eigenen 2)arfteüung nicfyt richtig fein. Sie fba'teren

franjöfifcben S^ronifen, roeld)e bie Krönung nacb SKeimS unb auf ben 3. 3uli ber*

legen, ftnben in Sejug auf ben Ort urfunblicbe SSeflätigung unb ftnb roo^l aud? in

ber SSejetc^nung ber ßeit juberläfftg. 2)aS Fragmentum hist. Franc. (Bouquet

X. 210) föfjt bie 2öa§l ju Sfto&on erfolgen, bie föic^er nad) ©enlis fefct; bteüeicbt

fjat eine $erroec$Slung beS SBa^ unb $rimungSorteS aucr) ben c&ronologtf$en 3rr*

tlmm bei Sfttdjer beranlaßt.

@. 647. — ©tc angeführten Briefe £ugo SabetS an (Sr^bifcbof ©iguin unb

bte Äaifer bon Sonftantinebel ftnb bon ©erbert abgefaßt (Epp. 107 unb 111); ber

erftc ift im 3al)re 987, ber anbere im folgenben Sa^re getrieben.

@. 648. — Ades, roaS ©frörer in ber allgemeinen $trcr/engefd)id)te III. 3.

@. 1441. 1442 über £&eob§anoS Einfluß auf Arnulfs ©r^ebung, rote @. 1419

über bie eigentümliche «Stellung ber ©tabt 9foimS fagt, finb lebiglicb ^öbot^efen,

bte in birectem SSiberfbrud) mit ben Duellen, namentlich mit föidjer, fielen. 9la$

©frörer roäre föeitnS nur bem Tanten na$ eine franjöftfdjc ©tabt, ber Zfyat nadj

aber ein unabhängiges geifllicfyeS gürftentlmm unter bem ©$u£ ber beutf^en $aifer

geroefen.

©. 649. 650. — lieber ben legten Aufenthalt ber Äaifertn £f?eobI)ano in

Stauen bergl. BiltnanS in ben Safjrbücfyera
1 II. 2. ©. 65. 66, namentlicb bie bort

angeführten urfunblicben Seugniffe. 2)aS 2Bort ber £&eobl?ano gegen Abelfyeib über*

liefert Obilo in bem Epitaphium Adalheidae c. 8.

@. 656—658. — 25en 2Benbenfrieg bon 990 unb bie legten ©djidfale ber

£§eobt)ano berieten bie #ilbeSl)eimer unb Ctueblinburger Annalen, roie Dietmar

IV. e. 9 unb 10. $u bergfeicf)en ftnb aud) bie £ebensbefd)reibungen beS ^eiligen

Abalbert unb (SosmaS bon $rag jum 3abre 990. ®le ©efcbtc&te bon XfyeobfyanoS

©rfdjeinung ftnbet fidj in Othloni Liber visionum (M. G. XI. 385) unb barauS in

einer £ilbeSbeimer £>anbfcbrtft (M. G. IV. 888).

@. 658. 659. — Abe%tbS 9?üd!!e^r nac^ 2)eutfc^lanb berichtet Dietmar IV.

c. 10. Sn ben Sabrbüdjern 1 IL 2. 6. 71 roirb gefagt, Abel^eib fyafo m$t lange an

bem ^ofe ifyreS @nfel« berroeilt; e« gefeba^ jebod) jebenfaö§ bis gegen bag (Snbe be«

Sabreö 994, roie bie Urfunben aus biefem 3abre nadjroeifen, bie man beiSeibnij in

ben Annales imperii gefamtnett finbet. 2)aß roä^renb AbelbeibS 9?egentfd)aft 9^ic^t8

o§ne ben 33eiratb beö dürften gefdjab, ge^t ebenfalls aus jenen Urfunben fyerbor.

Bernardi ducis et Egbert! comitis caeterorumque fidelium perplurium consulto

obtemperantes (Leibn. Ann. imp. III. 584). — Nos vero divini timoris et amo-

ris intuitu, simul etiam omniura fidelium nostrorum consultu, archiepiscoporum,

episcoporum, abbatum, dueum et comitum (1. e. 587). £0catt bergt bie Annales

Hildesheimenses $um 3a^re 992: Dominus rex, bonis Sclavorum promissionibus
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confidens suigque principibus resistere nolens, pacem Ulis iteruin concessit.

lieber SßifligtS (Stellung fel)e man bie oben in ber Slnmerfung &u Seite 390 ange=

führten Ouettenfteflen.

@. 659. 660. — Ouetten für bie Senbenfriege bon 991—996 finb bie Annales

Hildesheimenses, Quedlinburgensos , Corbeienses , Sangallcnses raaiores unb

Dietmar IV. c. 14. 15. 52. SBergl. 2Benbifd)e @efd>ic$ten I. 278—283.

.

©. 661—664. — lieber bie SSilingerjüge unb bie norbifcfyen 5l3ert)äÜm(fe bis

jum 3al)re 1000 berieten bon beutfdjen Ouetten bie Annales Hildesheimenses,

Quedlinburgenses , Corbeienses, Dietmar IV. c. 16 unb VIF. c. 28, bie Vita

Bernwardi c. 7. 19. 20 unb 2tbam bon Bremen II. c. 29—31. 34—38. Sie ge-

gebene Sarfleflung beruht aud) biet nä$ft biefen Oueüen auf ben 2öenbifd)en ®e*

f<$i<$ten I. 233—250. 2)er griefen gebenlt Dietmar VI. c. 14. VIII. c. 13.

@. 665—668. — gür bie fransöftfe^en SSer&ättntffe bom 3afyre 992 bis ptn

3al?re 996 iji jefct bie §aubtquetfe föidjier IV. c. 79—117, ber au$ Herberts »riefe

aus biefer 3eit bielfad} aufflärt; außerbem finb ber SSrief beS bäbfilitben Legaten,

bie SSerbanblungen ber ©bnobe bon SJcoujon, eine föebe ©erbertS auf ber @imobe

bon Saufeium (M. G. III. 686-693 unb Gerberti Opp. ed. Olleris p. 246—256)

bon SBicbtigieit. GEaufetum ^ate tdj früher mit (Soucb. zroifcfyen 2aon unb 9ior/on

ibentificirt, bietteid)t mit Unrecht; aber bie SBejiefmng auf Sboif^Ie=33ac ober (Styoifb*

le-9tot, bie bon Äalfftein I. @. 453 borfdjfä'gt , febeint mir nodj roentger für ftd) ju

fyaben. Saufeium mag einen Ort bei<KeunS bejetdmen follen; bie g°nn beS Samens

felbfi fd)eint mir bis jefct ntct)t fyhtreidjenb gefi$err. Sie <3bnobe bon ©enfts roirb

nur in bem^tnfyange beS lieber erroeümt; bon ÄaWPein a. a. O. unb 2ßai£ (£>anb-

ausgäbe beS Sftidjer p. 179) ftnb geneigt, fte für eine unb biefelbe mit ber bon (Sau-

feium in bauen, bo$ ift bieS beSfyafb unmögtid?, roeil auf ber legieren ©imobe, rote

aus ©erberts SRebe betborgefyt, SIrnutf md)t pgejogen roar, roäbrenb er ibm ju

©enftS gegenüber ftanb. Sie Annales Colonienses geben einige er^eblid)e, fonfi

unbelannte 9ca$rtd)ten.

@. 668. 669. — Ser innere 3uftanb Seutf«blanb aus jener $ät erbeUt be-

fonberS aus ben Staaten bon @. ©aßen jumSaljre 995 unb Dietmar IV. c. 13.

14. 9ftan beadjte aud? folgenbe ©teile ber Traditiones Wizenburgenses : Otto ad-

huc infantulus propter virium impotentiam a multis negligebatur et a regno

privari dictitabatur. Qua fiducia plures illecti partes regni sibi quisque pro

viribus usurpabant, inter quos etiam Otto dux, filius Ouonradi ducis, Wizen-

burgensem abbatiam dominio suo subiugavit hostili oppressione et beneficia

militum eiusdem loci fratrumque deputata necessariis fautoribus suis distribuit

illicita presumptione. — Acta sunt hec anno 991 (Ausgabe bon (£. 3en§

©. 305). — 93on bem jungen £einri$ fagt Dietmar: electione et auxilio

Bawariorum patris bona apud regem optinuit; bon (Scfarb erjcüjlt berfet6e

©c^riftfietter V. c. 5: super omnem Thuringiam communi totius populi
electione ducatum promeruit. lieber bie bamaüge Trennung $ärntbenS, baS

aber bo$ nod) tu einer geroiffen SSerbtnbung mit SBaiern blieb, b<*nbett SitmanS

in ben 3a$rbüd?ern x IL 2. @. 201 ff. Saß ber $önig im fünfzehnten 3abre mit

ber SSaffenna^me münbig rourbe, lebrt bie ©efd)td)te £einricbs IV., ber am 11. -ifto*

bember 1050 geboren, am 29. ÜJcärj bie Sßaffen embffrtg unb felbji bie Regierung

antrat, ^einric^ III., geboren ben 28. ©ebtember 1017, fer/eint erft nat^ boüenbetem

fünfzehnten 3a§re, fo toeit bie Urfunbe bom 19. 3uK 1033 für ben «tföof bon

greiftng einen ©$iuß zuläßt, bie @(^roertleite ermatten ju baben. 3n ber Carolin«
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gifdjen fyit erfolgte bie SQßaffennafyme früher : Subrotg ber fromme, geboren im @eb=

tember 778, rourbe im 2fugufl 791 ju SftegenSburg roe^rljaft gemalt, alfo bor bem

bofienbeten breijcljnten 3a^r.

@. 670. — (Sin fe^r tntereffanteS £eugnifj für bie geteerten Neigungen beS

(£alabrefen SoljanneS firtbet fid) in ber SBamberger #anbf$rift L. III. 8, rceldje bem

je^nten 3a$r§unbert angehört urtb mebicinifc^e Slbljanbtungen enthält. SDort tfl natu*

lidj bon einer etroaS fbäteren $anb $ol. 42 eingetragen: Isti sunt libri tercii impe-

ratoris Ottonis, quos [Joha getilgt] Placentiae invenit sibi servatos : duos libros

Orosii , Persium , duos libros Titi Livii , medicinalem unum, duos capitulares,

Fulgentium unum simul cum ortographia Isidori episcopi, in isagogas Porphyrii

miDus commentum Boecii, duos glossarioe. S)ie genannten 33üd)er Ijwtte offenbar

SofjanneS in ^iacen^a gefammelt, unb fte fatnen nad) beffen unglüdlicljem (Snbe an

ben Äaifer. 3)er errt-äfynte Liber medicinalis ift oljne B^eifel bk Sßamberger £anb*

fctyrift, roelcbe jefct bie 9lQti% enthält; audj bie ©efctyidjte anberer Samberger (sEobiceS

möchte bur$ biefetbe Slufflärung geroinnen, roobei id) befonberS an bie berühmten

£anbf$riften beS SibiuS benfe. 2)te äftittfjeilung ber -iftotis berbanfe idj ber ©üte

beS £>errn 2)trectorS b. -§alm, meines bereiten Kollegen.

©. 671. 672. — Sie Seroerbung beS taiferS in (Sonflantinobel unb baS £ütfs*

gefud) beS <ßabfleS berieten bie Ouebtinburger 9tnnalen. lieber bie Vorgänge in

Sabua if} bie befle Duelle bie im $(ofler QEaba gefdjjriebene ^ortfe^ung ber Chronica

s. Benedicti (M. G. III. 207).

<&. 672—675. — lieber ben erfien Ülömerjug Ottos III. fefye man bie £>ilbeS*

Reimer unb Oueblinburger Stnnaten,
F
ferner Joh. Oanaparii Vita s. Adalberti

c. 21—23, Brunonis Vita s. Adalberti c. 18, bie (l^ronif bon SSenebig (M. G.

VII. 30), Dietmar IV. c. 21 unb SlrnolbS (Scbrift de b. Emmerammo IT. c. 31

Bio 33. 2)ie ^Bifc^öfe reelle Otto III. auf feinem erfien 9^ömerjuge begleiteten, lernt

man aus einer 33uße ©regorS V. bom 24. äftai 996 fennen, fte trägt außer beS

ÄaiferS Unterjtyrtft nodj bie tarnen folgenber 23ifd?öfe: SBißigiS bon aKainj, £artroidj

bon «Salzburg, £>ifbibalb bon SßormS, Sßiberolb bon ©traßburg, Hubert bon @beier,

Sftotfer bon Sättig, §eimo bon Serbun, Santbert bon tonflanj, Ootiffalf bon ££rei*

fing, Sfyrijlian bon $affau. Sacomblet, Urfunben für bie ©efdndjte beS 9^teber=

r^eins I. 77. Ottos Sßrief an feine ©rofemutter finbet ftcb unter ben ©erbertfdjen

Briefen 9to. 157.

<3. 677—687. — SMe burd) bie (Sluniacenfer in $ranfreid) unb burdj ben

beiltgen 9HluS unb Sfiomualb in Italien herbeigeführten Reformen beS fird)lidjen

Gebens roerben aus ben ausführlichen 2ebenSbefd?retbungen ber Shmiacenferäbte Obo,

9JlajoluS unb Obilo, roie aus ben intereffanten 23iograbI)ien beS ^eiligen Slbalbert

unb beS ^eiligen D^iluS am bellen erfic^tiit^; aud) $etruS ©amiani liefert, obroobt

er ntdjt mefyr als unmittelbarer 3euge gelten fann, in ber Vita Romualdi fefyr

bemerfeuSroertbe 9focbrid)ten. lieber baS Seben beS ^eiligen Slbalbert finb außer ben

brei 2ebert§befct>reibungen beffelben aud) Dietmar IV. c. 19 unb VI. c. 9 unb

(£oSma8 bon ^ßrag I. c. 25—31 beaebtensroertf). 2lbal6erts SJerroanbtfc^aft mit ber

baierifdjen ^erjogSfamilie roirb in S5runS $8iograb^ie c. 1 berietet; ^ier Reifet eS

bon ©laronif: reges tangit linea sanguinis; quem longe lateque iura dantem
hodie tremunt, Heinrico accessit proximus nepos. £>a iBrun bemfelben

©efc^te^t angehört, ifl bie S5eru3anbtfc^aft nict)t ju bejroctfeln, obrool^l ber 3"fammen=
fyaitg nid)t nä^er naebgeroiefen roerben fann. $on teueren b^ben einge^enb über

Slbalberts ©efe^iepte t ©iefebrec^t in ben Stabilen ©efc^id|ten I. 275 ff., Öübinger



Slumevfuugen ju @eite 688-701. 859

Oefkrreicbifcfje ©efcbidjte I. 319 ff. unb $. Sofymeber in bcr ßeitfcbrift für breufjifdje

©efdjidjte unb SanbeSfunbe 1872 gebanbett. 3m Slflgemeinen ifl über jene geizigen

Belegungen ©frörcrö $ir$engefc$icite III. 3. ©. 1334—1342. 1496. 1497. 1573

bis 1575 ju toergtcidt)en. SDocb ifl bie fflotte, bie ©frörer ben fettigen -JcÜuS als

potftifc&en Unterfyänbler ber ©rieben fbielen läßt, ber ^ßerfönlicf^eit beS 9JcanneS

roenig angemeffen. (Sbenfomenig ifi nacbroeisbar, bafj 9tomuafb unter bem (Einfluß

ber (Sluniacenfer gefianben l)abe; es ifl mir bielmefyr e&enfo unh>afyrf$einticl) , tx>ie

©frörer noa^rfcr)etnItdt).

8. 688—690. — 3n ber Sarfletlung ber testen ©ctyicffate 2(balbertS bin icb

aud) je^t nod) ber gangbaren Uebertieferung möglid)fi gefolgt, obroc^l burd) bie bon

mir herausgegebene Passio Adalberti 2Jtand?eS in bevfelben unftd)er geworben ifl.

3n ber fritifcfyen Einleitung ju meiner Ausgabe fytäz id) bie legenbenartigen Beflanb*

tljetle ber Ueberticferung barjulegen gefugt. SJcan bergteic^e aucfy bie arbeiten bon

Braubftätter unb b. tetrjbnSfi in ber Slltbreußifcben SftonatSfcbrift Bb. I. unb VI.

@. 691—693. — Ottos Brief unb ©erbertS 2(nircort ftnben fn$ in ber ©er*

bertfdjen Sammlung unter Sflx. 153 unb 154.

©. 693. 694. — Ottos unb ©erbertS 2Kufent^alt in 3ttagbeburg, roie ber 2Ben*

benfrieg beS Sa^reS 997 »erben burd) ©erbertS Briefe 27-29, bie Borrebe gu ©er-

bertS Bud) de rationali (Pez, Thesaurus novissimus I. 2. 149 seq. unb Olleris

Oeuvres de Gerbert p. 297 etc.), burdj bie Oueblinburger 2tnnalen unb Dietmar
IV. e. 20. 25. VI. c. 61 erläutert.

@. 695—712. — ©regors V. $ontificat fyat §öfler in feiner ©efc&idjte ber

Seutfdjen tydpftt I. 97-175 ausführlich be^anbelt, ftprfer ftnb bie entfcbetbenben

fünfte Don ©frörer in ber allgemeinen $irdj>engefd)id)te III. 3. 1485—1507 in baS

Sluge gefaßt roorben, bo$ fefylt es aucfy in biefem Steile beS Bud)S nidjt an nüttriir*

tidjen 2tnnal)men.

@. 696. — Eine Berfammlung ber Iombarbifd)en S8tfc3t>öfe im 3afyre 998 fdjrieb

an®regor: Decet nos cum digna graciarum actione semper in Domino gloriari,

qui nos tanta suae miserationis largitate voluit refoveri , ut et mundi area et

divina hereditas alterutris successibus muniretur. Vestra namque seu imperiaJis

sublimitas, quod precipuum (?) patet, divine ammonicionis erudita mysteriis,

nunquam dissolvendis conectitur nexibus, nee voto dissentit, nee disparatur

effectu. Quos etenim propaginis Jinea unit et omnis consolidat fides, decet

unum sentire, idipsum invicem premeditari, idem sapere, nee dispari clausula

terminare, et hoc totum seeundum Jesum Christum. ®aS ©^reiben gehört ju

jenen meriroürbigen Slctenflüden, bie Hebron in bem $abitalar$ib jn Sbrea fanb unb
*ßrobana in ben Studii critici sovra la storia d'Italia a' tempi del re Ardoino
(Turino 1843) abbruefen tiefe, unb finbet fi$ bort ©. 341. — 2)er erroä^nte Brief

SIbboS ifl bon S^abtöon (Acta SS. ord. s. Bened. Saec. VI. P. I. 30) herausgegeben.

©. 698. — £>en r)t^tgen S^arafter ©regorS V. tabelt f$on 3o^anneS Sonata*
riuS in feiner Sebensbefcbreibung beS %. Slbalbert (c. 21), bie für bte Beurteilung
ber bamafigen römif$en äufla'nbe überaus roie^tig tji. £u bergleicfyen ifl au$ bie

Vita s. Nili c. 90. 91.

©. 698—701. — ©regors V. Begebungen unb feine befonbere (Stellung &u

ben ßeitöer^ältniffen »erben aus ben Befcfytüffen ber @ünobe ju <Pabia (M. G. III.

694), ber Vita Abbonis (Acta SS. ord. s. Bened. Saec. VI. P. I.) unb ben

©cbtnPemerfungen beS Sftidjer flar. Invasor ecclesiae Ecmensis roirb ©erbert in

einer Bulle beS ^abflcS genannt, bie ftety in ben Gesta episcoporum Cameracen-
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sium I. c. 111 finbet. 2)ie bei DßeriS p. 546. 547 aus ^Signier abgebrühten

Briefe ©erbertS unb eines greunbeS beffelben tyalte i$ ni$t für untergef$oben ; fie

finb be$ei$nenb für bie SSer&Sftmffe im §erbfl 997, reo bie Briefe getrieben fein

muffen. 2tu# ber Don DöeriS p. 543 aus Signier mitgeteilte 23rief ©erbertS ift

für e$t su galten ; Austria barf freilid) nidjt aU Oeftcrreid^ aufgefaßt roerben. SDtefer

33rief roirb im Sommer beS Saures 997 getrieben nnb ©erbertS 23rief App. 28

bte Anttoort fein; für in Austria ifi bieÖeidjt industriam §u tefen.

©. 701—704. — SaS (Snbe beS (SrefcentiuS unb beS $a£jieS 3o$anneS erja>

len fafl alle gleichzeitigen Duetten. 21m roidjtigfien ftnb bie Annales Hildesheimenses

unb Quedlinburgenses, Dietmar IV. c. 21, bie Sljromf öon Sßenebig, bie angeführte

©teile ber £ebenSbefdjreibung beS % -IfttluS unb bie alten $a£fileben; nic^t gu über*

feljen ift and) folgenbe ©teile beS Abemar fcon (£§abannais (Hist. III. 31), ba er ber

3eit DttoS III. siemlid) na^e fianb: Praefectus Eomae Crescentius , cum contra

Hotonem imperium Eomanum vellet arripere, tandem coactus in turre, quae

vocatur Inter-celis, diu evasit, sed expugnata ipsa turre captus est insidiis suae

coniugis et patibulo suspensus est et pro eo planctus magnus factus est (M.

G-. IV. 130). 2)aß baS ju Sftom II Monzone genannte rounberlid^e ©ebäube aus bem

früheren Mittelalter roeber biefem (£refcentiuS nodj überbauet biefer £ät, fonbern erft

bem sroblften 3a^unbert angehört, fyaht ify nacr) ber alten 3nfd)rift beS §aufeS in

©$mibts Settfärift für ©efd?idjtsroiffenfd?aft VII. 567—569 jit geigen gefugt. $om
©rafen 23enebict ^anbeln bie Historiae Farfenses (M. G. XI. 541). ©e§r einge^enbe

Unterfud^nngen über baS ©efcfytedjt ber Srefcentier fyat SitmanS angepeilt unb in

ben Sabrbüd^ern 1 II. 2. ©. 222-233 »eröffentlid)t ; einige ©egenbemerfungen bei

©regorooiuS, ©efdjid&te ber ©tabt ftom SSanb III. ©. 377. 379.

©. 704—707. — S)ie 53efd)lüffe ber römifd^en ©imobe toom 3a$re 998 unb

©regorS SButle an ©erbert ftnben ftd) bei äÄanft XIX. 227 unb 201, ber 33efdjroerbe*

brief ©erbertS fteljt in beffen Briefen App. No. 30; bie beiben legten ©tücfe aud)

bei DlleriS p. 547 unb 140. SDte 93ef$roerben begießen ft$ auf ©üter, bie ©erbert

roäljrenb feines Aufenthalts in Sftagbeburg fcom $atfer gefct)enft roaren, roie ftd) tlar

aus bem borbergeljenben Briefe App. 28 ergiebt, too eS fyeißt: Haec a vobis libe-

raliter collata, sed a quodam nescio cur ablata, restitui sibi petiit vester Ger-

bertus. ©frörer (©. 1500) begießt bagegen biefe 23efd)roerben auf ©erbertS 2k*

Werbungen um ein l)o^eS $ird)enamt, bei benen ifyrn ^ßapft ©regor V. ^inberlid)

getoefen fei. ©ie 23ef$Iüffe ber ©t/nobe ©erbertS §u Sfaöenna fielen bei Staft

XIX. 219 unb DttertS p. 257.

©. 707. 708. - 2)aS auf bie »efölfiffe ber ©gnobe p $aoia gegrünbete (Sbict

ipt gebrudt in ben M. G. Legg. IL 37. *ßer£ §at einige S^fel an bit (Scbtfyeit

beS SlctenftüäS laut roerben laffen unb biefe finb mir burdj einen gelehrten jiurifti«

fc^en ^reunb öerftärft roorben, aber \$ fann mid? tro^bem nic^t baöon überzeugen,

baß baS 51ctenftüd untergefc^oben fei. (SS finbet fic^ nid^t aöein in bem Chronicon

Farfense, baS obne^in eber ein günftigeS als ungünfttgeS ^ra'jubij abgiebt, fonbern

auc^ in einer 3tat>ennatifdjen Duelle, ben Bulben jUm fjjgnettng (^uratoris Annaten

jum Sa^re 998). 2)aS toerborbene „presbyteri sunt" am ©t^luß, baS befonberS

$er£ 5lnftoß erregt §atte, ift bereits in Leibnitii Annales III. 709 in „praebituri

sunt" richtig geänbert roorben. 5lud^ girier (©i£ungsberid)t ber SBtener 2l!abemien

S3b. LXXII. @. 137) benu^t baS (Sbict als ein e^teS Actenftüci. ®ie (Srflärung

mad)t atferbingS manche ©cfyroierigteiten. 2)aß Ui ben bamals üblichen ^ad^toer*

bältniffen bie Äirc^e in großen Wadjt^eil geriet^, ^atte fd)on Otto I. gefe^en unb
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be8l)atB in £u[cien SBorfeljirungett getroffen. 3n einem ^3rttoitegium biefeS ßaiferS

für bte ßanonifer bon ^trej^o bom 3%e 963 OBöijnter föeg. Wx. 267) Reifet e$:

Quia Tuscis consuctudo est , ut accepto ab ecclesia libello in contumaciam

convertantur contra ecclesiam, ita ut vix umquam constitutum reddant cen-

sum, precipimus modisque omnibus iubomus, ut nullus episcopus vel canonicus

libellum aut aliquod scriptum alicui homini faciat, nisi laboratoribus
,

qui

fructum terrae ecclesiae . . . reddant sine molestia vel contradictione (Muratori

Antiquitates III. 186). 3)er eigentümliche 3u f fl£ SUI" Actum be8 (SbtctS: in ea

synodo, in qua Mediolanensi episcopo Arnulfo nomine papatum ablatum est,

in basilica b. Petri, que vocatur ad Ooelum aureum, ^>at btelfacfye Erörterungen

hervorgerufen, bte man in SeiBniaS unb äfturatoris Shtnalen naa^fe^en fann.

@. 708—710. — 2)ie bamaltgen SSer^äftniffe ber lomBatbtfdjen 93tf$öfe ju

ifyren £el?en§leuten ljaBen bte ern>ünfd)tefte SlufÜärung bnrd) bte fd)on ertoäljnte @d)rift

bon <ßrobana gefnnben, burcfy bte unr bon SlrbutnS Unternehmungen unter Otto III.

erfi nähere Äunbe gerotnnen. 2Ba8 Slrbuin BeaBftä^tigte, fagen bte SBtfdjöfe in einem

an bte Röntge unb dürften erlaffenen ^Briefe : Omnibus vobis notum esse credimus,

Arduinum perfidiae spiritu seductum rebellionis arma contra regiam dignitatem

commovisse et publicae functionis insignia ad totius regni detrimentum sibi

improvida elatione usurpasse, divinam autem hereditatem eiusdemque cultores

ac provisores episcopos crebra et impia vexatione concussisse atque a propriis

civitatibus expulisse, secundos vero milites pene omnes in periurii crimen

atrociter coegisse (p. 344). 2)afj ber Genfer in Slbmefen^ett beS ^abfteö bte «Sadje

2trbntn§ ntdjt entfd)eiben tr-oßte, jeigt ba§ Bereits angeführte ©djretBen ber 93tfd)öfe

an ©regor 1
): Quoniam igitur tanta et talis, utpote quae omnium nostrum

causas perpendit, in vestra absentia, nostro christianissimo domno imperatore

ob id differente, nichil deliberacionis promeruit contentio, dignetur pietas

vestra oculo animae eam discutere (p. 342). 2>afj bte <Sad)e gerabe in ^ßabia

bem Äatfer borgelegt iji, ibirb stoar ntdjt gefagt; aber e§ ifi ieine anbere (Stynobe

an% jener ^tit, in welcher ber Saifer gegenwärtig getbefen nmre, Befannt. SDte 2Int*

tbort beS $abfte$ auf jenes @djretBen jie^t Bei ^robana ©. 343.

@. 710-712. — 3)tc 33ef$iüffe be§ legten (£onci!3 ©regorS V. ftnben ft#

Bei SRanft XIX. 225; bergl. Leibnitii Annales imperii III. 703 unb 707. OB
©regorS £ob getbaltfam tyerBeigefü^rt fei, fann man mit ^ug Bejtoetfelit, ba bie

Beften Oueffen babon fcfytoetgen ; in feinem %aUt faßt ba irgenb ein 2trgtt>o§n auf

©erBert, ©frörer @. 1507 fagt: „2)a ©erBert offenBar fett feiner Entfernung au%

SfteimS auf ben @tu$l ^ßetrx loSfieuerte, mußte er too&l ptefct ftcr) auf fünfiltdjem

SSege ©regorS V. gu entlebigen fu$en, benn er felBft nährte fic& bamals ben füB=

jtger Sauren, ©regor V. jaulte no$ nidjt breißig." Saum ift jemals fo grunbloS

einem 9ftenfdjen ein 3Jlorb imbuttrt Sorben! $Cffe S5orauSfe|ungen ftnb enttbeber irrig

ober roenigftenS ttid^t ju erroetfen. Senn erjtenS ifi ber getoaltfame £ob ©regorS

ntdjt ju erhärten; jroeitenS ftnben fid) nirgenbs @buren, baß ©erBert Bei £eB§eiten

©regors nad) bem @tu61 <ßetri getrautet Ija'tte; brittenS fonnte ftd) ©erBert, ba er

um 967 ein 3üngling roar, ntdjt im 3al)re 999 bem fteBjtgften 3a^re nähern.

2öa8 ©frörer, ©regor VII. 8. VI. @. 703. 704 naä^trägli^ jur «egrünbung ber

l) S(^ Benu^tc ein (S$emplar öon 5}Jroöana§ ©d^tift, in ba§ SBetymam Sorrectuten btv mitgeteilten

Ittlunben nac^ asetgleic^ung'.bet Originale eingetragen Bat.
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legten SöorauSfefcung gefagt §at, fd?eint mir ebenfo grunbloS, toie feine frühere

SSefyauptung.

©. 713. — 2)er angeführte merftoürbige 93rief ©erberts an bie Äaiferin

(App. 49) tft im Safyre 998 ober 999 getrieben. 2)er ©djluj3 beS Briefes toirb

ftdj auf bie Unruhen in Sftabenna bejie^en/ bie in ber Vita Heriberti c. 4 unb 5

erroäljnt toerben unb bie \a ©erbert unb Stbelfyeib in gleicher Sßeife betrafen. 3)ie

SRoüe StrbuinS fdj>eint Ijier ein getoiffer Lambert mit ben «Seinen gefm'eU" gu fyaben;

üon tfynen fyeißt es in einer Urfunbe DttoS III., bie ftdj unter ben Socumenten

(F. 1) abgebrucf t ftnbet, inimici reipublicae et sanctae Ravennati ecclesiae aperte

facti sunt; i§re ©üter rourben eingebogen unb bom Äaifer ber $ird)e pi SRabenna

gefdjenft. — lieber ©erberts Belagerung ber ©tabt (Sefena berietet Petrus 2>atmani

in ber Vita s. Mauri (Opp. II. 204). 2)ie Urfunbe für ben ©rafen 2)auferiuS

giebt im SBefentticben Jaffe, Reg. pont. Rom. No. 2996; nur biefen 2luS$ug SaffeS

ljat DlleriS p. 562 abgebrucft, nid)t bie botlftänbige bei Contatore, de historia

Terracinensi p. 41 gebrucfte Urfunbe.

©. 713-715. - Sie Suffe für Slrnulf finbet ft<$ bei ätfanft XIX. 242 unb

Offerte p. 145; bie Steifet an ber (Sd^eit finb unbegrünbet. 2)afj (Srjbifc^of

Arnulf felbfl in 9tom erfd)ien, jeigt bie Urfunbe in ben Annales imperii III. 736.

$. Roberts Trennung bon 93ert^a erfolgte nac§ ber Unterfudjung bon SSouquet

(Recueil X. 567) toa$rf#emlt<$ crfl im 3a§re 1001. Ueber ©tfilerS ©a$e ber<

fyanbelte eine römifcfye ©ünobe unter ©erbert im Satyre 999, töte Dietmar IV.

c. 28 bezeugt, beffen Angaben nid)t auf baS <£oncit bes 3afyreS 998 ju bejie^en ftnb.

2)aS SBerfafyren gegen Strbuin erhellt aus ben Slctenftücfen bei 2kobana ©. 345 unb

356. ©. £ötoenfelb in feiner fleißigen 2)iffertation über £eo bon SBerceßt ($ofen

1877) fefct bie römifd)e ©bnobe, toeldje Slrbuin berurtfyeilte, erfi in bie jtoeite §älfte

beS 3a^reS 999, aber id) glaube, baß bie ^ßrofcribtion fd?on t>or bem 7. 3J2ai er*

folgt ift, ba ber Äatfcr bereits an biefem Sage über ©üter SlrbuinS berfügte (St. R.

9lv. 1190). Sin 2lbt Dbilo unb bie (Sluniacenfer fdjjreibt ©erbert: Vestris nos

sanctissimis omni tempore committimus orationibus , et ut accipere dignemini,

fidelibus exoramus petitionibus
,

quia in quocumque noster valuerit status,

nullo modo vester defectum sentiet profectus (Leibnitii Annales III. 743).

@. 716—718. — DttoS SBufjfa^rt na$ bem SR. ©argano unb bie bamit ber*

bunbenen (Sreigniffe ersten bie ^ortfe^ung ber Chronica s. Benedict!, bie Vita

s. Nili c. 91—93, bie Vita s. Romualdi c. 25 unb Leo Ostiensis II. c. 24; man

bergleicfye and) bie Urfunben bei St. R. 5ßr. 1174—1176. SDie 23ußübungen in ber

£öl?ie bei ©. (Elemente toerben in ber Vita Burchardi c. 3 ertoäljnt. 2)er 2lufent*

^att in ©ubiaco ftc^t burdj Urfunben fefi (St. R. ftr. 1193. 1194). Ueber bie ba=

mats im ©abinergebirge begrünbete 5lbatbertSfirc^e Ijabe id) mä) ben ^otijen, bie

i$ ju ©ubiaco fanb, in ben 33altifd)en ©tubien ((Elfter 3al?rg. §eft 1. @. 12. 13)

aJcittfyeilungen gemalt, tr>o td) audj über bie Sirene auf ber £iberinfcl eingebender

gefyanbelt fyaU. Sie beiben Urfunben bom 1. Sftobember 1000 mit bem Actum

Romae in palatio monasterio finb oft gebrueft (St. R. 1242. 1243); äftabiffonS

2tbfd?rift laS: palatio montis, toaS einer Qtorrectur a'ljnlidj fte^t.

©. 720. — Sed fert secum (Leo) alia, ut magnis inventa ingeniis,

ita magnis finienda consiliis. Gerberti epist. App. No. 23. (Sine SBteibuffe

DttoS III. mit ber Umfd^rift: Renovatio imperii Romanorum ifl in Leibnitii

Annales imperii III. ju ©. 699 abgebilbet. 2)ie angeführte SBibmung an ben

Äaifer gehört ©erberts ©c^rift de rationali an.
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©. 723. — Ut, libere et securc permanente Dei ecclcsiu, prosperetur no-

strum imperiura, triumphet Corona nostrae militiae, propagetur potentia populi

Romani et restituatur respublica, ut in huius mundi hospitio honeste vivere,

de huius vitae carcere honestius avolare et cum Domino honestissime merea-

mur regnare. Urfimbe Dom 7. Wlai 999; oft gebrucft, om beften in ber Muriner

©ammlung (Historiae patriae monum. I. 325). SSon ber 3ufammenfunft beS

ÄaiferS unb sßapfteS mit betn Sttartgrafen £ugo pro restituenda republica giebt

bie Itrfunbe für garfa (Annales imperii III. 731) Dom 3. October 999 3 cugniß.

@. 723. 724. — 2)ie Gesta episcoporum Oameracensium I. c. 111 geben

auSbrücfücfy an, baß Otto einen $alaft auf betn Stbentin Bewohnte, unb bie Vita

Odilonis (Acta SS. ord. s. Benedicti Saec. VI. P. I. p. 698) jeigt, baß man ba*

matS bort ju $om am beften molmte: inAventino monte, qui prae caeteris illius

urbis montibus aedes decoras habens et suae positionis culmen in altum tollens,

aestivos fervores aurarum algore tolerabiles reddit et habilem in se habita-

tionem facit.

©. 724. — 2)aS (Seremoniel an Ottos £ofe unb bie btyjantinifdje SSermum*

mung feiner ©roßen lernt man toor 2t!ttem aus ben Urfimben fennen, bod) geben

aud) Dietmar IV. c. 29 unb bie Gesta episcoporum Oameracensium 1. 1. mid)tige

SluffcPffe. 3ki#eS Wtatmai $at SßtlmanS in ben SaJjrbüc^ern 1 II. 2. @. 134.

135 gefammelt. 2ftan öergletd)e au$ bie anjtefyenbe Sarflettung bei ©regorotoiuS

a. a. O. III. 445 ff. 2lußer Heribert führte ben £itet Sogot^et aud? ber 23ifc$of

2eo fcon Sßerceöi. $ergl Sömenfelb a. a. O. @. 61 ff., mo toofyi ju bemer!en ge*

mefen märe, baß biefer
c

£itel nur bei ©eiftüä^en erf^eint unb mit 2tuSnaI)ute SeoS

nur bei Äan^era.

@. 724—726. — Ueber bie ftäbtifd)en SSer^ältniffe föomS »erbe td) in einer

befonberen Beilage unten Rubeln unb bort aud) ju jeigen fuä)en, baß bie fcon

Ojanam in ben Documenta inedits p. 156—183 herausgegebene Graphia aureae

urbis Romae im S&efentfidjen unter Otto III. entfianben tft. ©ine überftd)ttid)e

SDarfiettung beS SmftiämefenS in SKom &u Otto« III. £eiten 8*elDt ©regorofciuS

a. a. O. @. 437 ff.

@. 727. — Otto III. nal)m jeljn Monate na# bem £obe ©regorS V. feinen

2Cnflanb, ein Urteil beffelben gegen garfa als ungefefcti$ %a öemidjten unb eine

Ur!unbe ju unterzeichnen, in ber mit Maren SBorten ber $aj)fi ber Seftecfyitdjfeit ge*

jie^en mirb. Leibnitii Annales imperii III. 734—736.

<&. 727. 728. — SDie ©c^enfungSuriunbe Otto« III. an 9\om, bie in ben M.

G. Legg. II. B. 162 abgebrucft ift, erttärt SBilmanS für unecht unb fyat feine ©rünbe

in einem befonberen (Srcurs (3a^rbüd?er l
II. 2 ©. 233-243) entmttfelt; ©frörer

in ber allgemeinen Äirdjengefdjn^te ©. 1570 ff. Ijätt bagegen an ber (§d)tlj>eit ber

Urlunbe jeft. Unfraglid) Ijat äßilmanS ermiefen, baß ber um 950 abgefaßte Libellus

de imperatoria potestate in urbe Roma in ber Urfunbe mörttid) benufct ifr, unb

e8 muß befremben, baß man in ber faiferü^en Äanjtet üon biefem 23ud) in ber

angegebenen SSetfe ©ebraud) madjte. 216er fciel befremblidjer märe eS bodj, menn man

in ber £ä£filid)en Äanjtei ein berartigeS 2tctenflüci gefdjmiebet §ätte, baS bann aus

bem £ä£ftüdjcn 2trdt)ii> ^eröorgejogen märe! 2)enn aus biefem §o.t es eine im Safyre

1339 niebergefe^te Sommiffion für ben ©ebrauc§ ber (Surie erhoben unb abtreiben

(äffen. 2)ie ^älfdjung müßte alfo bamats ober bereits früher fiattgefunben ^aben.

S'cimmt man nun nidjt an, baß fle unmittelbar ju Ottos %t\ttvi, totetteid^t unter ben

^tugen ©Üöejiers gefc$e§en fei — unb ju biefer $nnafyme fe^e ic^ gar feinen ©runb —

,
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fo fdjwinbet faft bie 9Jcögli$feit eine« fotdjen betrug«. Senn bie Urfunbe fefct bte

genauefte Äcntttnijj ber Beittoer^altntffe ober bcr fr Betreffenben @<$riftwerfe fcoran«.

£>er gälfdber bätte ba« toorbin angeführte 23ud) de imperatoria potestate, bte ©er*

Bertföe SSrieffammlung (Ep. 158) x
) lernten unb wiffen muffen, baß Otto« III. jett*

Weife ben Xitel Servus apostolorum et seeundum voluntatem Dei Salvatoris

Romanoruni imperator augustus gebrauste unb ctynlidje Sleibußen anwanbte, tote

jene, bte ber Urfunbe betgefügt würbe. Seibnij will ben ©treit nidjt entf<t)eiben, aber

er neigt ft$ boct) audj ber Stnjttyt ju , baß bie Urfunbe e$t fei (Annales imperii

III. 721); mir unterliegt bieg faum einem Bebenden, inbent ic^ ^etbntgö SQBorte: Nee

facile, credo, tale quid impostori saeculi XII. in mentem venisset nodj f^ärfer

betone. 2tud) *>. Söllinger (Äirtfe unb Atrien ©. 502), giefer (^orfct)ungen II.

@. 319) unb ©tumpf (St. R. 9er. 1256) t)aben fiä) für bie @<$tc)eit. erflärt; Olleri«

p. 551—554 Befreitet biefelbe o£)ne au«reid)enbe ©rünbe.

©. 730-737. — Sie befiten 9?a$ri$ten über 2tbelr)eib« letzte 3eiten giebt

Obito in beut Epitaphium c. 13—22. SDe« ^atferS Sfteife nad) ©nefen berieten bie

§itbeSbeimer, Oueblinburger Stnnalen unb Dietmar IV. c. 28, Welche O-ueßen audj

über oie fonftigen Vorgänge wät)renb beS legten Aufenthalts Ottos in 2)eutf$lanb

einige 5Ra$rt$teti bieten.

©. 732. 733. — ®ie angeführten SBorte beS Dietmar fielen L. V. c. 6.

lieber bie fefyr auSgefdjmücfte (grjä&lunfl ber Chronica Polonorum I. c 6 ift fätiptU,

@efd)idjte dolens I. 111—113 §u fcergleidjen. (Singebenb t)at $. 3 ei|3berg "ber bie

Sufatnmeitfunft Äaifer Otto« EH. mit $erjog 33oleftaw I. ju ©nefen in ber ßeit*

fdjrift für bie öfrrreiä?ifd?en ©rjmnaften 1867. §eft V. ©. 313—348 geljanbelt.

©. 733. 734. — Otto« III. @d)entungen für ben Mnfier ju Slawen bei

SacombfetL 80-82. Heber bie Segrünbung beS Slbalbertsjttft« fet)e man bie Urfunben

£einrtd)8 II. ebenbafelbft 88. 89. §einri$ toerorbnet ba« ©ebädjtniß Otto« IIL,

qui eundem locum ineepit imperfectumque ad perficiendum nobis reliquit.

©. 734 — Sie (grjäljfung be« ©rafen Otto toon Komedo t)at ba« Ohronicon

Novaliciense III. c. 33 aufbewahrt. SSergl. Slbemar (Hist. II. 9). — %§. £htbner

$at in einem Slrtifel ber ^reufeif^en 3at/rbüdjer 33b. XXXI. ©. 431—440, bie

©age Don ber Sßefiattuttg $art« be« ©rofjen betitelt, barauf fyingewiefen, baß Weber

bie SBeridjte au« ber $arolingifd)en Seit über $arl« 23ejiattung noef) bie über bie

Oeffnung be« ©rabe« im 3afyre 1165 gletd) ber ©rjäbtung be« ©rafen Otto bie

frjenbe ©tettung be« $aifer« erwähnen. Aber bie Sßorte Dietmars in regio solio

laffen boct) au<$ auf eine fi^enbe ©teflung fd^lte^en, unb bie Oueöen, auf welct)e

Sinbner feine Beweisführung ftü^t, fagen minbeftenS nidj>t ba« ©egentljieil. 3üngft

ijl Sinbner in ben ^orf^ungen pr beutfd^en ©efä^ic^te XIX. ©. 181
ff. noä? ein*

1) ©er Reverentissimo papae Gerberto überfdjriebene 23rtef be§ i?aifer8 ift niefct an ©erbert, fon=

bexn an ©regor V. gerietet unb bie @igXe G. nur tmfjberftanben ; e§ if* ^ier berfelbe %aü, toie

Sei Ep. 155, xoo DfleriS ben f^on früher öon mir bemerften 3rrtbum öerbeffert §at. 3ener

©rief OttoS III. n>irb alfo im ©ommer 996 getrieben fein, ftider J)at in ben gorföungen jur

8?ei(S§= unb ^e^t§gef^iä)te 3taHen3 n. 319 mit {Retfit bemerlt, ba§ ber Srief bi^er falfifi inter*

^retirt fei, inbem bie SLßorte comitem SpoletinLs et Camerinis praefectum ni^t auf ^ugo, fonbern

auf eine mit ber Sigte S. beäei^nete ^ßerfon bejogen werben muffen, aber bie Jöejiefiung auf

SIbemar ift 996 unmogtieb. 2$teÜei<fit ift bie SIngabe be§ Siliuö, baß Otto einem ©iegfrieb ba§

§erjogt^um ©poKeto unb bte Sttarf toon Samerino übertragen B;abe, boefi niifit o^ne @runb. Sie
Ulenberung primorem ftatt primores bei DUeriö ftfieint wiKüirlitfi , o^ne banbf(firiftli^e

Autorität.
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mal auf bie ©ad)e jurücfgefommen , um nad)suft>eifen, baß solium aud) in ber 23e*

beutnng oon ©arg gebraust roerbe. 2>od) ift bamit nid)t erliefen, baß Dietmar

e8 in btefem ©inne angeroeubet ^a6e. (58 finbet fid) öfter« bei itym (II. Prol.,

VI. 5, VI. 59) unb bebeutet bann ©ifc, Xfyxon, roä&renb in ber Sebeutung bon ©arg

Sarcophagus fie^>t (marmorco impositum sarcophago II. 27). Ob bie SSerbinbung

solium regium ober regale überhaupt jemat« in bem toon Sinbner angenommenen

(Sinne erfdpeint, bleibt fraglich, unb im ßufammenfyalt mit bem Chronicon Nova-

liciense unb 2lbemar toirb bie fragliche ©teile be« Dietmar bod) räum anber« auf*

gefaßt roerben fönnen, at« id) e« getfjan Ijabe. gefr ftefyt, baß 1165 bie ©ebeine

.ftarf« in einem römifd)en 2Jcarmorfarfopfyag gefunben rourben, ber fid) nod) jefet in

Slawen befiubet. 2öäre nad)tt>ei«bar, toa« Sinbner ©. 183 2lnm. fagt: ,,3ebenfaß«

ift bie 2eid)e $art« gteid) am Sage ber SBefiattung in benfelben gelegt roorben", fo

roürbe freilieb, roa« aud) Dietmar« 2Borte befagen mögen, fad)lid) fein ©treit fein fönnen,

unb bie Srjä^iungen be« Chronicon Novaliciense unb Slbemar« über ben tobten

Äaifer auf bem S^ron roären Sttid)t« al« eitete 9ttäfyrd)en. 5lber ein fold)er 9?ad)toei«

ift bisher nid)t gegeben, unb roenn bie öom (Snbe be« 12. 3afyr§unbeit« ftammenbe

Snter^olatton be« Ibemar (M. G. IV. p. 130) irgenb roeld?en ©runb fyat, müßte

gerabe $u Otto« III. ßeit bie £eid)e Dom £fyrone genommen fein; benn ber Äaifer

foH btefen bem ^olen^erjog pm ©efd)enfe gemacht Ijaben. 2)aß 2ltfe« in ber ©ruft

unöeränbert geblieben fei, fagen roeber Dietmar nod) ba« Chronicon Novaliciense

mit au«brü(flidjen ^Sorten; ir)re ^otijen taffen oielmefyr mausen 3^fefa ^aum,

roie ba« gefammte Material über biefe ^rage, bie td) nid)t für enbgüttig entfdjieben

galten !ann.

©. 735. — 2)a« )i8rud)fiüci öon bem Briefe Otto« III. an Heribert finbet fid)

in ber Vita Heriberti c. 5.

©. 738—741. — 3)ümmler in feiner ©djrift über ^iiigrim unb Tübinger,

Defierreid?ijd)e ®efd)id)te V. ©. 390 ff. geben bei roeitem ba« SSefte über bie SSeiebrung

Ungarn«. 2)ie Ctueüen ftnb tbeit« unsulängtid), tfyeil« unglaubtoürbig. SBefonbere

2Infmer!famfeit toerbienen bie ©teilen bei Dietmar IV. c. 38 unb VIII. c. 3, roie

äße D'cad^ridjten, bie ftd) in ben 2eben«befd?reibungen beS ^. Slbatbert finben. Stußer*

bem fjaben roir, feit 2Battenbad) ba« ©lud fyatte, bie Slbmonter §anbfd>rift ber ©e=

fe£e be« f). Stefan aufpfinben, an biefen eine fixere ©runblage für bk Unter*

fudwng ber bamaligen SBerfyättniffe Ungarn« geroonnen. SBergt. (§nblid)er, 2)ie ©e-

fe£e be« % ©te^an (Sien 1849). 3)ie 2ebenSbefd)reibungen be« ^. ©te|)^an finb

fyät, bie bei Fejer, Codex diplomaticus Hungariae T. I. gefammelten Urfunben

großenteils öerbäc^tig, bie Sutle an ©te£lj>an erroei«lic^ untergefc^oben, roa« aud)

©frörer unb Oöeri« p i^rer Rettung Vorbringen mögen. — 9tabla unb SlSfrif

roerben geroöbnlid) für eine ^erfon gehalten; ^Bruno in ber Vita Adalberti fc^eint

fie mir aber beutlid) p fd)eibeu: Sftabla ift i^m ber Papas Adalberti, SlStrif nur

ein ^lerüer be§ ^eiligen S3ifd)of«. Sßergt c. 17 in ber erften feenfion be« SSerlS

(M. G. IV. 604. 1. 45). Tübinger a. a. O. 389 ^at bagegen (Sinfprad)e erhoben,

bod) ift bie @aä)e je^t burd) bie Passio Adalberti toofyt al« entfd)ieben anjufe^en.

2)ort erfd)eint nämlid) im Sa^re 997 2tsfrif als 5lbt be« ttofter« mt\m% — ju

einer Bett, roo 3?abta nad) Brunonis Vita Adalberti c. 23 bereit« in Ungarn toer*

toeilte.

©. 742. — Ueber 8ernroarb« dqfäule öergf. ©d)naafe, ©efd)id)te ber bilben*

ben fünfte im Mittelalter II. ©. 665. 666.

©. 744-748. -2)en ^lufftanb ber Körner erjagt am ausführlichen bie Vita

@iefe5re^t, ^oifevseit I. 5. 5K«f(, 55
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Bernwardi c. 23—27, ben S3efud6 in SSenebig ba« Chronicon Venetum (M. G.

VII. 33. 34). Ueber ben Settern t)anbelt augfü^rlidj Äo&tfäfitter, SSenebig unter

^etcr IL Orfeolo ©. 45 ff.

©. 748. — gfür ben $rieg«5ug be« ßatfer« im Sa^re 1001 gegen 9tom finb

bie bei St. ß. 9er. 1262—1266 berjeicr)neien Urfunben tbid&tig. 2)er 3ug gegen

SBenebent, über ben bie suberläffigjte tunbe ba« Chronicon Venetum p. 34 gtebt,

muß in ben «Sommer fallen; bie bon Setbntj (Annales imperii III. 783) angeführte

unb irrig auf biefe ßeit belogene Urfunbe ift bon Otto II. am 18. October 981

auggejrellt (St. R. Stfr. 811). ©er barin ertbä^nte Dericus episcopus ift ber be=

fannte Sttetrid) bon 9fte£, nid)t ber (§rjbif$of ^-riebriä) bon föabenna.

©. 749—751. — ®te £t)eUnat)me Otto« III. an ben frommen SBeffrebungen

auf $ereum unb feine enge SSerbinbung mit 9fomualb berietet bie Vita s. Komualdi

c. 30; bon ber 23erfdjibb'rung ber beutfd&en ^ürjten giebt Dietmar IV. c. 30 ju*

berläfftge 9fra<3&rtd)t. (Sine früher unbefannte Urfunbe für Sftabenna au« biefer 3«t

ift unter unferen ©ocumenten (F. 2) abgebrueft.

©. 751—760. — 2)er ©anberaumter ©treit roirb au«füt)rlid) bon 2^anfmar

in ber Vita Bernwardi erjagt; bort finben fid) audj c. 36. 37 bie beften ^ac^ri^ten

über bie legten Sage be« Äaifer«. Sttan bergt überbie« £t)ietmar IV. c 31 unb

bie Quebltnburger Sfnnalen, tüte bie Vita Burchardi c. 8. 2>ie SBorte Otto« über

§ugo« Xob finben ftdj in ber Vita Bomualdi.

©. 761. — lieber bie (Sagen bon Otto III. t)anbelt Söitman« in ben 3at)r*

Büßern 1
II. 2. <S. 243—246. 3nf$fet ergeben fi<$ au« ber boßftänbigen Fundatio

monasterü Brunwilarensis c. 11 (Strdjib ber ©efefifdjaft für ältere beutfdje ©e=

fd&td&te XII. ©. 164).

©. 763. — S>ie au« Dietmar berührten Sßorte fielen im Prolog jutn erjten

23u#, ber citirte SSer« in 23rnn« 2eben be« ^eiligen Stbalbert cap. 9 unb in ben

äftagbeburger Hnnalen jum Sa^re 973:

Felix rnundus erat, Otto dum seeptra gerebat.

(S. 765. — 2)ie angeführte «Stelle ftnbet ftd) in ber Vita Mathildis c. 4.

@. 766. 767. - SSon Sibufinb unb ^rotSbit^a tbirb bie ©emeinfä?aft ber

bon Otto I. bebenfd)ten Golfer al« ©acfyfen unb ^ranfen bejeir^net, rbie für S3eibe

bie SSebeutung be« SKetd?« barin liegt, ba§ bie ©a$fen bie §errf$aft ber ^ranlen

gewonnen fjaben; nirgenb« rcirb bei ifmen unb bei9htotger ber Name, ber 2)eutfä?en

ertbä^nt. ©leic^eitig erfreuten aber in Urfunben Ottos I. bie 2)eutf$en al« Sßolf

ben ©tatoen, tote ben 3talienern entgegengefe^t. Teutonici vel Sclavi — Urfunbe

für äftagbeburg bom Safyre 961 (Leibnitii Annales imperii III. p. 69). Manci-

piis Teutonicis vel Sclavanicis — jn)ei Urfunben für üftagbeburg bon 961 unb

965 (L. 1. p. 71. 153). Nostris fidelibus tarn Oalabris, quamque omnibus Ita-

licis, Francisque atque Teutonicis — Urfunbe bon 969 (L. I. p. 262). 3n ben

Urfunben Otto« II. unb III. fommt in gleicher Sßeife bann öfter« ber 2Iu«brucf

Teutonici bor, &. 33. in ber Urfunbe Otto« III. für SKeifien bon 996: quod Teu-

tonici dieunt ovarcapunga et talunga (Köhler, Cod. dipl. Lusatiae inferioris II.

p. 5). SSergt. % ®rtmm, ®eutfc$e ©rammatif I, 16. 2)er erfiebeutf<$e <S$rtft*

ftetler, bei bem t$ ben tarnen 2)eutf$e als SSolfSbejei^nung finbe, ijt S5run

bon Ouerfurt, ber in feiner Vita Adalberti c. 4. 9. 10 bie ©efammtfyeit ber bon

l) ©er Sftame Theotisci im ©eflenfafce ju Latini, lebigli^ jur SSejeiäjnung be§ @^ra^unteffc^tebe8,

finbet fid) Bereit« Bei SBalafrib ©traBo. SJergl. ©ümmler, ©efd;i(^te be« DftfränfiftBen 9tet<f>3,

I. 20G unb Beitf^rift für b. Slltert^um unb b. Sitteratur XXV. 99.
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ben Dttonen beljerrfd)ten beutfcfyrcbenben (Stämme Theutones nennt unb audj fd?on

bon einem £anbe ber ®eutfd)en ftovidjt (Theutonum tellus c. 9). 93run febrieb aber

fein 93ud) evfr im 3al?re 1004, naebbem er beinahe ein Sa^rje^nt in Italien juge*

bracht fyatte. £>ier unb befonberS am 5uße ber Silben erfd)eint ber affgemeine 93olf8=

name ber beutfd)rebenben «Stämme fcfyon früher, bereit« 846 auf einem ^ßlacttum

§u Orient roerben bie Theotisci ben Langobardi entgegengeftellt, unb in einer Oon

einem SSenetianer ausgefeilten Urtunbe toom 3aljre 909 finb 3eu8en ex genere

Langobardorum, ex genere Francoruin, ex genere Teutonicorum unterfd)rieben.

$ergl. Summier, ©efdu^te be« Dftfränfifc&en 9^eic^« II. 8. ftote 18. Siubbranb

nennt in ber Antap. I. c. 5 jroar nur bie rfyeinifct/en ^ranlen sunt Unterfdjieb Oon

ben SSeftfranten Franci Teutonici, bagegen fdjjeint er III. c. 20 ben SluSbruct fdjon

in einem heiteren (Sinne ju gebrauten; in ber Legatio fiefft er jroeimal bie

2)eutfd)en ben Sateinern gegenüber, nidjt allein in ber ©toradje, fonbern audj> in ber

©itte: ex Francis, quo nomine tarn Latinos quam Teutones comprehendit

(c. 33). Magnas in vos gentemque Latinam et Teutonicam contumelias evo-

mere jussit (c. 37). Um baß Safyr 1000 ift ber ©ebraud) be8 Samens in Italien

gang geläufig; er geljit burd) ba8 ganje Chronicon Venetum, roo aud) 2)eutfd)ianb

Teutonica genannt unb baS regnum Teutonicum bereit« erroäbnt toirb (M. G. VII.

30. 31). (Sbenfo nennt ber gleichzeitige Äaifercatalog be8 Codex Cavensis ba8

regnum Teutonicum unb fyat ben 2lu«brud: rex Totonicorum (M. G. III. 216).

3n ©eutfdjlanb fyat ber 9?ame 5)eutfd?e aU $Bolf§beseid)nung ftd) erft aümäblid) im elften

Sabrfmnbert eingebürgert. S3ei Xfyhtmax oon äfterfeburg fommt in feinem umfang*

reichen SBerfe nur breimal btö SSJort Teutonici bor unb jroar auffaffenber SBetfe an

einer unb berfelben ©teile (V. c. 16), roo e§ um ben ©egenfa£ gegen bie Italiener

auSjubrücfen angetoenbet roirb. ©eläufiger ift ber SluSbrucf Slbalbolb in ber um
1022 gefcfyriebenen Vita Henrici IL, bodj bat aud) Slbalbolb gteieb 23run längere

Bett in Stauen gelebt. 2Bteberfjotentlid) gebraucht Sfyanfmar in ber Vita Bernwardi

ben tarnen ber ©eutfdjen, bie er balb Theotisci, balb Theutones nennt (c. 25. 30. 37).

S5on einem beutfdjen SKeidje ift bieffeits ber Sltpen tooljl juerft bie Sftebe in ben

2lltaid)er Stnnaten (M. G. S. XX. 793. 797. 803. 809), bei Lambert bon £ergfelb

(M. G. V. 156. 225. 226) unb in einer ©toeierer Urfunbe bom Sa^re 1084: in

qualibet urbe regni Theutonici (Sftemling, Urlunbenbud? bon ©beier @. 58). 25er

2tu§brud; Teutonica patria finbet ftd) meines SBiffenS juerfl um 1080 unb jroar

fafl glei^eitig bei einem fdjroäbifd)en unb fränftfdjen Slnnaliften (M. G. V. 317. 563).

©. 768. — Saxoniam, ut sepe professus est, securitatis ac tocius uber-

tatis quasi florigeram paradisi aulam revisit. Thietmari Chronicon L. VI.

c. 8.

@. 768. 769. — lieber bie bauten am §ar§ unb bie 33ebeutung be« SBiffigiS

unb SSernroarb für bie beutfdje ^unftgefdjicfyte ift ©djnaafe, ©efdjictjte ber bitbenben

Äfinjle im Mittelalter II. ©. 340 ff. unb 663 ff. ttacfyufe&en.

©. 770. — 2)ie SSBorte 33run§ finben ftdj in ber Vita s. Adalberti c. 9, ber*

«nfialtet aud) in ben 9ftagbeburger Slnnalen jum Safyre 973.

55*



III. £)te p&tiftöett SSer^öltniffc $iom$ im Ritten 3a$rfmnbetf.

2)te ©efc^td^te ber ©tobt 9?om unb ifyreS ©ebietg »on bcn 3^ten ©regorS beS

©rofjen Bis ju ber fogenannten §erfteffung be8 (Senats im 3al?re 1143, tt>egen ber

2)ürftigfeit ber Ueberlieferung eine ber fd)wiertgften Aufgaben für bie ^iftortfd^c $;or=

fcfyung, ift burd? grünblidje Unterfuctyungen in ber testen B^1 minbefienS fo tx>eit

aufgeftärt werben, baß man ftd) im ©an^en unb ©rofcen ein SSilb ber bamals in

ber fötiferftabt obwattenben $erf?ättniffe unb 3u^an^ e entwerfen !ann, wenn aud)

einzelne fünfte swetfetljaft bleiben unb bei ber SSefdjaffen^ett ber OueEeu wopl immer

blei6en Werben. 9rad) ber bekannten Unterfuct/ung fc. @abignty§ in feiner ®efcbid)te

be§ römifdjen 9te$t8 im SJctttetalter ftnb einzelne Partien befonberer Betrachtung

fcon SDönnigeS in feinem beutfe^en «Staatsrecht nnb bon S&itmanS in feiner Slb^anb-

hing: „9?om bom fünften bis §um achten 3a§rfyunbert" *) unterworfen werben; bie

ganje (Sntwictlung in tfyrem Bnfammenljange traben bagegen bon 93ettjmann=§otfweg

in feiner @d)rtft über ben Itrfyrung ber tombarbifdjen ©täbtefreit)ett (1846) unb

(£. §egel in feiner ©efcfyic&te ber «Stäbteeerfaffung bon Stauen (1847) einer neuen

einge^enben Unterfuct/ung gewürbigt. SSor 2Wem fyat §egel baS SSerbienft aßen Ver-

wirrungen, bie burdj bie leeren tarnen beS «Senats unb ber Sonfutn in bie 23e=

tradjtung biefer $er§ättniffe gelommen waren, ein grünbticr/e§ Snbe gemalt §u fjaben.

(Srft bureft Beteiligung biefer Sruggeftalten ift Sftaum für bie Sarftetfung ber wirf*

liefen ßnftänfce gewonnen werben. 3)ie folgenben Bemerfungen 6ejter)en fi<$ junädjft

auf bie @efd)icr;te 9tom$ im geinten Sa^r^unbert unb gefyen auf bie früheren gtitm

nur fo weit jurücf, als eS jum 3Serfxa'nbniJ3 ber fpäteren (§£od)e erforberlid) ift ; fie

befcfjränfen ft$ barauf , mehrere fünfte öon (Srljeblicpeit nä^er ju beflimmen, inbem

fie fidj im allgemeinen an §egelS Sarfteßnng aufstießen
2
).

2ltS ft$ im achten 3a§rt)unbert jufolge ber Bitberflreitigfetten bie ©egenben

Italiens, welche bis bafyin no$ bie §ot)eit beS offrb'mifd&en 9?ei$s anerfannt r)atten,

1) @ä)mibtg 3eitfcfirtft füv ©efcfcic&tgnnffenfdjaft II. 137—151.

2) 2tn bie früheren Unterfuä>ungen ft<$ anfdjliefjenb, sugletcfi. aber mit Seipife mandjeg neuen süia=

terialS t>at ©regoroiriuS audj bie inneren Sßerljältttiffe ber ©tabt dlom im sehnten 3a$rljunbert

im brüten S3anbe feines SBerfg oefc>nbeIt. 3n ber §öfterf<$en b2lu§gabe toon ^a^encorbt§ @e*

fdjicijte ber @tabt 910m im 2)iittelalter nnb in 911fr. t-on SfteumontS ®ef($i#te ber ©tabt dlom

(33b. II.) roerben biefe Sertycütniffe nur fummartfdj bargefteüt. giäerS gorfdjungen jur dttityfc

unb 8*edjt§gefä)iä)te 3taXien§ berühren öfters au<§ biefeö ©eoiet. 3ft^ i^abe meine frühere ©ar*

fteüung um fo me^r unoeränbert gelaffen, aU in ben fpäteren Slrbeiten me^rfaä) auf fie 23ejug

genommen ift.
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fcon biefem loSriffen, rourben überall bie faiferltc^en Beamten »erjagt. 9^oc^bem aus

bem roobfljabenberen unb angefefyeneren Steile ber 93ürgerfcr)aft fdjon früher fiäbtifdje

Sttiliäen gebilbet roaren, organifirten ftd) jetjt bte (Stnroobner ber größeren unb tleü

neren @täbte in SO^affc auf militärifcfye SSeife unb fteßten felbftgeroäblte SSeamte,

Duces unb Tribuni nad) ben früheren faiferlidjen Beamten genannt, an ityre ©^tfee.

3)iefe Beamten oerbanben nad) ber ©itte ber Bett mit bem militärifct)en Oberbefehl

eine auSgebebnte ®ericr)tsbarfeit unb SBerroaltungStbätigfeit; fie rourben beSfyalb aud)

Judices genannt, eine SSejei^nung, bie bamals faft alle beeren öffentlichen Beamten

umfaßt. 2)ie 33ürgerfd)aften ber größeren ©täbte roaren in Regimenter eingeteilt,

Numeri ober Banda genannt; ©emeinfdjaften, bie toolIftänbia,e Korporation Sred)te 6e-

faßen, fo baß fie audj (Sigent^um erroerben fonnten. ®te Numeri jerftelen in

Scholae, roel$e ebenfalls gefd)loffene Korporationen roaren. 2ln ber ©pifce ber

Scholae [tauben Patroni ober Priores ; bie Numeri roerben bie Duces ober Tribuni

geführt r)aben. 3n größeren ©täbten roaren bie Regimenter na$ ©tabtbierteln

(Regiones) gebilbet, bereu eS nad) einer neu gemalten (Sintbeitung in Raoenna elf,

in Rom jroölf gab; roie bie Scholae georbnet roaren, ift nid)t Kar, bo$ fer/einen bie

3unftöerr)ältniffe, bie no$ immer baS bürgerliche £eben Roms beberrfc^ten, bei ityrer

33ilbung in 33etrad)t ge!ommen ju fein. Sie roeit binab bie ftäbtifc^e SBeöölferung

an biefer £eereSr>erfaffung %^U nabm, läßt ftd; ni$t beftimmen. @$ fc^eint, als

feien im anfange bie ärmeren klaffen aud) ie£t nodj Don ben iBaffen auSgefc^loffen

geroefen, aber im neunten unb Reimten 5»abrb«nbert umfaßte baS §eer alle felbfl*

flänbigen Bürger, fo baß nur bie ©eipd)feü unb bie bienenben Klaffen außerhalb

beffelben ftanben.

Sie iBeroegung, roelc&e Italien oon htm Oflreidje trennte, erhielt einfloß unb

Leitung oon bem t)oben Klerus, namentltd) fcom römiferjen SSifcH, unb führte

fcbtießlid) babin, baß bie ©tabt Rom mit ibrem ©ebiet bie #errfdjaft beS <ßa£fteS

über ftd) anerfannte. Sftacr) berfetben Slnerfennung trachtete ber (grjbtfdjof »on $(&

fcenna unb ronßte fie in ber St)at für eine furje ßeit 3U geroinnen; aber bie SBer*

btnbuugen beS 9ßa£fteS mit bem ^ranfenfönige brauten eS batb ba^in, baß aucr) ber

(Sjcardjat unb bie $enta£oliS unter bie §errfct)aft beS römifd)en iBifdjofS gerieten,

©eitbem befiellte ber ^ßa^ft bie Duces unb Tribuni aud) f)hx , roie fd)on poor in

bem römifd)en ©ebiet. (§x ernannte fomit bie Q3efeblSr)aber ber SOctlisen, ^ugteidj

®erid)ts= unb SBerroaltungSbeamte, bie ibr Slmt in befiimmt abgegrenzten SSe^irfen,

2)ucate unb Sribunate genannt, in ber Söeife ausübten, baß ber Dux einen roeiteren

53ejir! »ertoaltete, ber bann in mehrere ibm untergebene 3tmtSbejir!e ber Tribuni

jerfiel. 3)aS 5Stutgeri(^t ^atte ju Rom ein com ^a^fte befiellter ^Beamter, ber Prae-

fectus urbis; in Raöenna ein gleicher ^Beamter, ber ebenfalls Praefectus ober audt)

Consularis genannt rourbe. Ob biefe ^ßräfecteu mit ben alten laiferlidt)en Beamten

beffelben Samens in unmittelbarem 3ufammen^an3e ftanben ober bie alte SBe^eic^-

nung einem neugefd) offenen Slmte gegeben rourbe, ift jroeifelfyaft.

SJlit ber erbosten (Stellung beS ^3a^fieS unb mit bem Umfang ber fcon ibm

geübten Rechte bob fidj aber jugleic^ bie 33ebeutung ber £ofbeamten, mit benen fta^

längft uac^ bem SJiufier beS §ofs oon 53r>5ans ber römifa^e $a}>fl im Lateran um=

geben b<*tte, roie sugleic^ jener jablreicben Klaffe oon unteren firä^lia^en ^Beamten, bie

ju ber bereits febr auSgebebnten iBerroaltung ber römifc^en Kirc^engüter unb ju ben

anberen oom römtfd)en S3ifct)of abbängigen roeltlict)en ©efct)äften benu^t rourben. ©te

Notarii, Tabelliones, Defensores, Cubicularii, Yestararii u. f. io. ber römifeben

Kirche, bie fämmtlic^ in einer pnftmäßigen SBerfaffuug ftanben, rourben fo ©taats*
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Beamte unb nahmen an ber Regierung unb SBerroaftung ber @tabt Sforn unb tfyreS

©ebiets in »eitern Umfange 3tnt$eil. ßu ben §ofbeamten be3 SateranS gehörten:

ber Vicedominus , beffen (Stellung ftetö ein leerer ©eiftfidjer betreibet ju §aben

fc^eint; berSSor^er berßunft ber Vestararii, meifi fd)le<$ttyin ber Vestararius ge=

nannt, ber immer ober bod) häufig au§ bem meltiidjen ©tanbe gemäht mürbe; ber

Superista, ber SSorfie^er ber £unft ber Cubicularii, ber ebenfalls getoöljnüdj ntd)t

ber ©etftti<$feii angehört p baben febeint; bor Slttem aber bie fteben (Srften in ber

ßunft ber Notare, bie regelmäßig Älerifer nieberen ©rabeS maren. 2)iefe «Sieben

fianben in folgenber Sftangorbnung: ber Priraicerius, Secundicerius, Arcarius, Sa-

cellarius, Protoscriniarius, Primus defensor, Adrniniculator ober Nonieuculator.

©ic maren titelt allein bie ^orfteber ber BUIl fte Der Notarii, Tabelliones unb Defen-

sores, fonbern jugleicb bie aJcinifter be8 $abfieS in ber ganjen t&m jujie&enben melt*

ii$en SBerroaitung. ©eitbem ber $abji in 9?om aud) bie Ouelfe alles bürgerlichen

9£ecr}t8 gemorben mar, übten fie äugletd) in feinem tarnen eine auSgebebnte ©eric^tS=

barfeit in aßen @treitfad)en au§, bie an i^n als ben SanbeSfyerrn gebraut mürben,

nur baß fte at8 Älerifer bon ben (Sriminalfadjen aus geferhoffen maren. 2lucr) fie

mürben Je£t Judices genannt, unb man unterfdjieb fortan bie Judices de militia

unb Judices de clero
;
jene ftnb bie Duces unb Tribuni, biefe bie fieben erften Sfto*

tare. £)b unter bie Judices de clero aud) ber Vicedominus, Superista unb Vesta-

rarius gerechnet tourben, ift jmeifetbaf t ; bodj miffen mir, baß bem Vestararius

fkljenb bie SmriSbtction übertragen mar, menn ba§ Softer garfa gegen bie Unter*

tränen be8 ^ßa^fieS fragte.

2)ie genannten mititärifeben ^Beamten mit ben §ofbeamten beö *ßabjie8 bilbeten

ben Slbel ber @tabt, ber in bie jmei klaffen ber Optimates militiae unb ber Pro-

ceres ecclesiae verfiel: eine 33eamtenariftofratie, bie tbeitS burcr) ben Umfang iljrer

©efet/äfte, tbeils bureb bie reiche 2tugfkttung ber bon i^nen belteibeten Remter binnen

lurjer Seit übermSmtig mürbe unb audj auf bie *ßabftroabi, ba§ mirbtigfle SBorrec^t

beö römifdjen 35offe§, einen befonberen, fogar gefe^tief; begrünbeten (Einfluß übte.

2)a8 $abfttbum jeigte fief), laum jur ©elbftfiänbigfeit gelangt, ber 2ftad?t biefeS

StbelS in reiner 2Beife gemaebfen, jumal alle jene einflußreichen (Stellungen erblich in

ben $Befi£ einiger meniger ©efctiledjter lamen. Slud) bie Judices de clero maren

berbeiratbet unb »ererbten ifyre Remter 1
); fie gerabe maren e8, bie bem ^ä^>fiUdt)en

Sftegimente am gefä'brlicbften mürben. 2)ie ©emalttbaten , bie ftdt> biefe römifd)en

©roßen gegen bie <ßäbfre erlaubten, führten unmittelbar jur ^erfteflung be8 abenb*

tänbifdjen $aifertbum3, unb biefem untermarfen bie ^ßä^fte freirottlig bie ©tobt Sfom

unb tyx ©ebiet, nadjbem fie tl)re bolitifebe ©etbftftänbigfeit nur fur^e 3 e^ un *> ofyne

fonberIicr)e9 ©lücf beraubtet Ratten. Um ber £brannei it)rer bofyen Beamten ju

entgeben, fteßten fic^ bie $ä>fk unter ben ©c^uti unb bie ^>ot)eit ber frä'nfif^en

Könige.

Unfragticd übten ^pi^^in unb $art ber ©roße f(^on aU ^atricier gemiffe 9re^te

im rBmifc^en ©ebiet au«. (§8 mirb uns glaubhaft überliefert, baß Äarl fc^on bor

feiner Äaiferfrönung ein ?lb!ommen mit bem $atofte traf, mona^ ein ©efanbter bon

ibm bei ber ^ßatoftmabf gegenmärtig fein unb er fireitige 5Re^t8fät(e bor fein $orum

jieben fonnte; aud^ fotten fcr)on bamals föniglt^e Missi ba« römifd&e ©ebiet burc^=

1) 3Wan öctglei^e bie ©tammbäitme bei Galletti , del Vestarario della S. R. C. p. 42 unb del

Primicero p. 71.
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$ogen unb @ericbt8tage gehalten ^aben. SMeßeidjt waren aße ritterlichen Söefyörbeu

bereit« bem ^ßatricius untergeorbnet; jebenfaflS waren e8 bie Optimates militiue.

2Iber, wie auSgebebnt aucfy ÄartS föedjte aU ^atriciu« fein mochten 1
)/ eine biet

beftimmtere Stellung erhielt er als Äaifer. @o Wenig er gereißt war, bie weltliche

#errf<#aft, welche ber ^afcji gewonnen fcatte, fcößig aufgeben, fo befiimmt nabm

er boeb bie Obertyerrfdjaft &u föom in Stntyrud) unb fuebte bie föedjte, bie ibm atö

unoeräußerlicbeS Bubebör ber faiferlid)en ©ewalt erhielten, in ifyrem ganjen Umfange

ju üben.

Sffiir wiffen, baß Äart fid) gleid) nad) feiner Äaiferfrbnung bauernb mit ber

Drbnungber römifeben ©taatsoerbältniffe befestigte 2
). 3)te wid)tigften taberungen,

bie eintraten, waren, baß aße römifdjen Söeamte unb SBürbenträger fortan, ofyne

iljrer QSerpflicfytungen gegen ben $apft entbunben ju werben, pgleicb faiferlid)e Beamte

würben, baß fie unb ba8 gefammte römtfd&e SBolt bem Äaifer fd)wören mußten unb

baß cor 2tßem ein ftefyenber Missus be8 ÄaiferS ju $om eingefefct würbe, ber feinen

©i£ im «PalaU neben ber $eter§fircbe nafym unb bem beftimmte ©nlünfte oon bem

(Sinfommen berfelben jugeroiefen roaren. Stuf biefen faifedid)en Beamten muß bie

fco&e GEriminalgerid?t3barfeit übergangen fein, bie big bafyin ber ^räfect geübt fyatte;

benn in ber Äarotingifc&en ßeit gab e8 feinen Beamten biefeS OJamenS in Sftom 3
).

2)iefer Missus roar fortan ber @teßöertreter be3 ÄaiferS in aßen gerichtlichen SSer^

fyanbfungen, wie ein ^weiter com $a£fl ernannter Missus biefen vertrat. S)ie

Söußen, roelc^e bie S3erurfeilten &u jaulen Ratten, rourben p gleiten feilen

äroifc^en bem faiferlictyen unb £ctyfUid?en Missus geseilt, unb ©üter, roetc^e für ben

$ifcu8 eingebogen rourben, fonnten nur burd? faifedid)e «Scbenfung an bie $ird?e

übergeben. SSon ben (Srfenntniffen ber gettö&nlt#en Siebter tonnte an ben Missus

ober an ben Äaifer felbft a^eßirt roerben, ber im festeren gaße einen befonberen

©efanbten jur Unterfucbung ber @acbe nadj föom feierte. 2)ie 3Sif$öfe unb öffent*

ticken Beamten 511 föom burften nur cor bem Äaifer belangt roerben, ber bann ent-

roeber felbft na$ $om tarn unb über fie urteilte ober ben £erjog oon <S^okto &ur

GSrlebigung ber Slngetegen^eit naefy SKom fanbte*).

3m Uebrigen blieb bie ÄriegS* unb ®eri$t§öerfaffung 3?om8 unberänbert.

3Btr finben nad) wie cor Duces, Tribuni, Judices de clero unb anbere Beamte

be§ £ä>ftiid)en $ofe8 erwähnt unb im SBefifc it)rer früheren 53efugniffe. 2)er Welt*

ftcfye S3eamtenabel liebte e§ fidr) mit bem (Sonfultitel ju fdjmücfen, ber früher in (Son-

fknttno^et gelauft würbe unb je£t in är)nltdr;er SBeife fcom Äaifer ober »om tyapft

erfianben werben mochte, balb aber erbtic^ in ben SBeamtenfamtfien geworben §u fein

febeint. sJieben biefem Sitel würbe aud) ber eines (Senators gebraust, ber an ba8

bei ben grauten unb Sangobarben übtiebe 2Bort Senior aullang unb aßmä^licb in

bie Sßebeutung beffetben überging. 2)er römifc^e Senat, ber öon biefer 3«t an wie*

ber öfters genannt wirb, begeic^net nichts anbere« af§ bie ©efammt^eit be§ rßmifeben

Slbets unb ifi mit Nobilitas gkic^bebeutenb.

1) Libellus de imperatoria potestate (M. G. HI. 720). $a^ft £abriatt f^vtefe an Äarl im Sartre 789

:

Constantinus et Paulus, duces et nostri vestrique. Cenni, Monumenta dominationis pontificiae

I. 502.

2) Einhardi Annales 801.

3) SBebet ber Libellus noä) bie Ittlunbett jener Seit erwähnen einen ^räfecten. Unmöglid) ift bie8

ein 3ufafl-

4) Libellus de imp. pot. L. 1. 720. 721.
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Wati) bem £obe ßarl« be« ©roßett brauen p $om abermal« innere Streitig*

feiten bebender SXrt au«, bie aud) bie ©ren&en ber laiferlidjen unb päpftltd)en

©eroalt in grage ftettteit. 3m Safere 824 ging Sotfear nad) Ütom unb ftetCtc bie

Drbnung feer. £>ie (Sonfiitution , roeldje er bamal« erließ, mußte ber regierenbe

Sßapft fdjriftlid) anerlennen unb foHte fortan bon jebem feiner $ftad)folger öor bem

Missus eiblid) befräftigt roerben, efee bte Orbittation erfolgte. SDiefe roidjtige ßon*

flttutton iji un« erhalten unb bilbet eine« ber erfeeblicbflen Sktenftüde, um bie S5er*

faffung 9?om« in ber $arolingifd)en Seit §u erlernten 1
).

£)ie Sonftttution Sotfear« erroäfent nur jroei tlaffen oon rid)terlid)en Beamten

ju föom: Duces unb bie, roetd)e fte fd)led)tfein Judices nennt. 3n letzteren lann

man meine« (Srad)ten8 im ©egenfa^ gegen bie Judices de rnilitia nur bie Judices

de clero fer)en. Sott biefen jroei klaffen roirb nun mit unjroeibeutigen Porten ge-

tagt, baß fte 3unäd)fl toäpftticbe Beamte roaren unb oom ^apfte eingefet^t rourben;

bod) foUten fie Oor bem Äatfer etfd)einen, bamit er tfere 3a^ unD ^re tarnen er?

fahren unb fte auf ifere $8erpfltd?tung feinroetfen limne. ßur iBeaufftdjtigung biefer

^Beamten foHte Oon «Seiten be« Äaifer« unb ^apfte« je ein Missus befießt roerben.

SSeibe Missi fofitett aßjäfyrttd) an beit Äaifer barüber beridjten, roie ba« Siecht ge*

banbfyabt roerbe, SBeftbroerbett roegert 9fted)t«oerroeigernng aber junäd)ft an ben $apft

bringen, baß er fie fofort Pott einem Pott tfenett erlebigen laffen lönne; gefd)efee bie«

nid)t, fo fofle ber laiferlid)e Missus an ben Äaifer 33erid)t erftatten, ber batttt be=

fonbere ©efanbten jur (§ntfd)eibung ber @ad)e nad) fftom fenben rooöte. 2)aß neben

ben feier erroäfenten Missi, bie tbeil« jur aüiäferlidjett 23eaufftd)tigung ber Beamten

unb S3ertd)terftattnng an ben Äaifer, tfeeit« jur ©rlebigung einzelner 9?ed)t«firettig=

leiten beftimmt roaren, e« aud) ferner einen fiefeenben laiferltcben Missus ju 9fom

gab, lann nid)t groeifelriaft fein, unb bie Sonftttution felbft gebeult beffelben bei ©e*

legenr)eit be« (Sibe«, ber ben neugeroäfelten ^äpftett auferlegt rourbe.

2)a« erroäfente ©efe| £otfear« enthält überbie« bie Söefttmmurtg, baß 3eber im

römtfd)en SBolle über ba« 9fad)r, itad) roelc&em er lebe, befragt unb bann ttad) bem*

felben gerietet roerben fofie. 3)a man feitbem nid)t allein ttad) römtfd)em, fonbern

aud) nad) fränlifd)em ober langobarbifd)em 9£ed)t in 9?om leben lonnte, mußten

notferoenbiger SCBetfe germanifd)e 9?ed)t«principiett bort Eingang gerotnnen, roie aud)

ba« <ßroceßoerfabrett ber graulen bort nid)t mefer uttbelannt roar. ®te fränftfd)en

Missi tagten ju 9^om ganj in berfelben Sßeife, roie in anberen Zfytikn ber frättti*

fd)en 3J?onard)ie, roie roir au« einem 9?ed)t«ftrett be« Softer« ^arfa mit bem ^a^fte

fefyen, ber im 3a^re 829 oor ben beiben laiferüd)en Missi, bem S3ifd)of 3ofe^b «nb

bem ©rafen ?eo, oon römifc&en 9^id)tern, bie it)nen al« ©Söffen biettten, unb unter

einem jablreid)en Umftanbe au« bem SSolfe entfd)tcben rourbe 2
).

511« fid) unter 3or)ann VIII. ba« ^apftt^um mit ber laifertid)ett ©eroalt in

ßroiefpalt fe^te, lamen bie $aiferred)te in ber ©tabt in SSerfaß 3
). SSenn aud) in

ber ^olge bie ^ßä^fte bie Äaifer, roeld)e fie felbft b^rbeigerufen ober notbgebrungen

gelrßnt batten, bem tarnen nad) al« ibre Dberberren anerlaitnten unb bie 9?ömer

ibneit für ben ^lugenblid Sreue fd)rouren 4
), roenn felbft nod) laiferlid)e Missi jeit»

1) M. G. Legg. I. 239.

2) Galletti, del Primicero p. 183.

3) SDlerltoürbig ift in einer öufle So^annS VIII. ba§ ®atum : imperatore Domino Jesu Christo

anno pontificatus etc. Nouveau trait^ de diplomatique V. 191.

4) ©er Äaifer Hrnuif geldftete ©ib ftebt M. G. Legg. I. 562.
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roeife in föom erfcfyienen unb einzelne ^Reflationen an ben Äaifer ergingen l
), fo

roar bieS bod) SlffeS oljne burd)greifenbe 2Birfung, unb bajtDifc^en fielen längere Beit*

räume, roo ber faiferlidje £tyron erlebigt roar. (§S roirb uns glaubhaft öerftc&ert
2
),

baß es feit Äarl bem «Raulen feinen flel)enben faiferüdjen Missus mefyr in Sftom ge*

geben ^>abe unb bie faijerlicr/en ©eredjtfame nicf)t met;r Wahrgenommen feien. Unter

biefen Umftänben ging bie £>errfd)aft in ber ©tabt bem tarnen nad) ganj auf bie

Zapfte über, in 2BaI)rljeit aber rourbe biefelbe öon jenen römifcfyen STbetSfamilien

ausgeübt, bie fldj längft in ben erblichen 23efl£ aller einträglichen unb einflußreichen

Remter gefegt Ratten, ©te £riefterlicr/e 6errfd)aft fonnte in 9fom um fo roeniger ju

Äraft unb ©elbjiftanbigfeit gebeten, als bie ©tabt bamafs tton allen ©eiten oon

ben f(^ümrnf!en ^einben umringt roar unb jugleid) toor ben inneren Streitigkeiten

ber ©roßen feiten tauge Üfttfye geroann. ©ie SBebrängntffe bon außen, roie bie

inneren ßerroürfniffe brobten 9?om bie SSeute balb ber Sflarfgrafen Oon Samerino,

balb ber ^erjoge fcon ©poteto, balb ber tangobarbifcfyen Könige roerben ju taffen

;

toon biefen ©efafyren befreite Sllberidj) bie ©tabt, inbem er fie jum ©tfc eine« abge-

fcfyfoffenen $ürftentbmns machte.

9Xlberidt), ber unefyelidje ©oljn beS Sftarfgrafen SHberid) toon Qtamerino unb ber

Römerin SRarojia, Ijerrfdjte unter bem Sitel: Princeps et Senator omnium Roma-

norum 3
), b. % gürfi unb §err aller Körner, mit unumfcfyränfter ©eroalt über Sftom,

roenn er bem ©djetn unb tarnen nad? au$ bie <§errfct)aft be§ $a£fteS befielen ließ.

StlberidjS Regiment glid) me^r bem eines germanifc^en ÄriegSfürften, rote er benn

aud) ber ©o^n eines langobarbifdjen Häuptlings roar, als baß eS einen eigentlich

römifdjen (£§arafter trug. @r entfdjieb über Ärieg unb ^rieben, befehligte bie römifetye

§eere8mad)t, entbot bie römifd&en ©roßen ju #oftagen, ühU baS Qtriminaig eri$t unb

ließ in feiner ©egenroart bürgerliche ©treitigfeiten burdj bie ju Sftom befteöten 9?idjter

entfd)eiben *). (SS be§etcf>net bie tootte ©eibftftänbigfett feiner ©tellung, baß er Hftün*

jen mit feinem tarnen unb S3übe fdjlagen ließ 5
).

2llberi$S £>errfcf;aft ging in tfyrem ganjen Umfang auf feinen ©ofyn Octaöian

über, ber aud? ben legten ©Zimmer ber 9tb§ängigfeit öon einer anberen SJiacbt ent*

fernte, inbem er felbji ben £ä£jtfid?en Stuft einnahm. Snbeffen fonnte fid) Octaöian

faum a$t 3a§re in ber gewonnenen ©elbftftänbigfeit behaupten; toon aßen ©eiten

bebrängt, rief er $önig Otto über bie Silben unb frönte iljn jum «^aifer. ®ie 33e=

bingungen, burdt) roelcibe er feine 2fta$t ju fiebern geglaubt Ijatte, !^ob er felbft bur#

feine ^m^örung auf unb rourbe enblid? uon bemfelben Äaifer entfe^t, bem er bie

^rone pgeroenbet ^atte. ©eitbem roar 9flom ganj in ben §änbeu beS neuen $ai-

fers. @S tft befannt, roie bie Körner fetbft i§r roic^tigfteS 3Sorred^t, ben ©tu^t $etri

ju befe^en, an Otto aufgeben mußten unb roie fie bann, ba fie ben toon i^m ein?

gefegten ^a^ft nidt)t anerfennen rooflten, bürde) ein großes 231utgeri$t baju gelungen

rourben. ©a erft rourbe bie fatferfidje Autorität in ifyrer gangen ©trenge gezeigt;

fünf 3a§re ^intereiuanber ^ielt ftdc) Otto bann in Stauen auf, oft in 9*om felbji,

1) Lamberti imp. conrentus Ravennas M. G. Legg. I. 563.

2) Libellus de imp. pot. L. l. 722. (gelfcfi 6ei bev (Stttfe^utig ber 5ßä^fte tüat !ein fatferlic&er

Missus me^r Jltgegen. Canon de electione papae üOttt 3a§te 898. M. G. Legg. II. B. 158.

3) ©iefer Site! tft afleht bur^ gtei^seittge Ur!unben üerfcürgt, boti) nennt f($on eine ttrfunbe toom

3aBte 983 (Muratori, Antiquitates I. 381) 2IIBericö Patricias unb eBenfo globoarb xmb Siubptanb.

4) Benedicti Chronicon c. 34. SQian toerglei^e bie ©ocumente A.

5) Provana, Studii critici 143.
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unb übte §ter eine §errf$aft, roeld)e bie ber $ä>fk böttig in ©Ratten ftettte. 3118

fyb'djfier ©efefcgeber, 3U$ter unb .RriegSfürft ber Körner trat er auf unb fjieft föeidjs*

oerfamtnlungen unb §oftage in bem $alaft neben ber SßeterSfircfye, auf benen er über

bie rcidjtigften Angelegenheiten ber ©tabt entfcfyieb.

(§S entfielt feie grage, tr-aS ftd) roäbrenb btefeS SBanbelS ber SSer^ältniffc bon

ben früheren (Einrichtungen ju Sftom erhalten fyatte. ©$on bie SBemerfung, baß uns

nirgenbs meljr in benUrfunben Tribunen entgegentreten, läßt fctyließen, baß bie alte

£eereS? unb ©ericfytSberfaffung SftomS eine burdjgretfenbe Umgeffottung erfahren §atte,

unb eine nähere Betrachtung ber fceränberten ©tellung ber Duces füljrt ju bemfelben

Sftefuftat.

Sn ben fleinen Territorien , in roeldje baS römifc^e ©ebiet jerftet ,
finben fidj

je£t feiten Duces genannt, toä&renb bie Tribuni ganj berfä^roinben ; bagegen treten

nadj unb nadj> Comites tyerbor, unb bie Territorien roerben biSroeilen als GEomitate

be§ei$net. 2öie biefe Umtoanblung im (Sinjelnen Vorging, läßt ft$ nidjt mefyr na$=

toeifen, bodj liegt auf ber §anb, baß fie unter ber (Sinroirfung ber germanifdjen

©taatSberljaltniffe erfolgte, toie benn einzelne biefer neuen ©rafengefdjledjter felbfi

germanifdjen UrfbrungS toaren *). Sfteben ben Comites toerben audj Yicecomites unb

Guastaldiones ertoäbnt.

3n 9fom fetbft finben ft$ allerbtngS noct) bielfadj Duces genannt, aber fie fielen

nidjt me§r an ber ©bi£e ber ri3mifd)en S^tlij; roie biefe jefct bie nteberen Bürger*

flaffen borjugstoeife ober bielleicfyt ausfdjließtidj umfaßte, fo tritt uns als ^ü^rer

berfelben bei Siubbranb au$ ein 2J?ann aus bem SSolle entgegen 2
). Sie Duces $u

Sftom bä&en ferner feinen Stntfyeil an ber Surisbtction me^r, fonbern erfdjeinen in

©eric&tSbertyanblungen nur als angefeljene 3eugen aus bem Umftanbe. Sßenn ba^er

in ber jroeiten £älfte beS Reimten SaljrljunbertS Duces in Sftom borfommen, bie

meift audj ben Sonfultitet führen, fo ift iljr £ttel nidjt mefyr als ^Bejeic^nung eines

SlmteS, fonbern beS ©tanbes anjufe^en. Senn fd)on Ijatte fid) in ber ©tabt ein

(Srbabel boflftänbig auSgebilbet. 3n ben Urlnnben roerben bie Nobiles ober Opti-

mates fietS befonberS auSgejeic^net, roä'Ijrenb iljmen gegenüber bie Plebs fteljt, beren

äftitglieber urfunblidj als Viri humiles, anberroeitig andj als Decarcones 3
) be=

1) <Sd)olt 911 erfdjeint ein Comes Adrianus cum sex iudieibus in Sifcur (Muratori, Antiquit. V.

773). SÄobfreb , ®raf in ber (Sambagna , roirb im 3a§re 9ß5 in ben Vitae pontif. erroäßnt,

Berardus inclitus comes Tiburtiaus in einer Urfltnbe bOtt 983 (Muratori, Antiquit. I. 382).

Benedictus domini gratia inclitus comes seu Stephania illustrissima femina comitissa senatrix

Urfunbe bon 987 (Nerini, Storia di S. Alessio 382). Stfnbere SBeiftriele finben fid) in bem alten

@üterberseiä)ni§ ber rßmifdjen $trä)e bei Borgia, Breve istoria del dominio temporale. Docu-

menti No. 1.

2) Ex plebe Petrus, qui et Imperiola est dictus, adstitit cum onmi Romanorum militia. Hist.

Ottonis c. 9. 2Baljrfd)emU($ ift Petrus, qui et Imperio vocatur (©oenmente D), biefelbe ^ßevfon.

3) 3n ber gortfe^nng be§ Liber pontifiealis lommt jtt>eimal ber 2*u§bwtf bor: Vuigi populus, qui

vocantur Decarcones. 3n biefem Decarcones Ijat man befonbere S3eamte finben rooKen nnb beg=

^alb baS SBort, baö in aKen alten §anbfd)riften gleid)mä§ig überliefert ift, nnul:Micf> geänbert.

^ad) bem 3wfaötmentiange fann aber laum groeifelgaft fein, baß ber SluSbrutf nid)t Sü^rer be§

33oIt8, fonbern bie niebere 33on§maffe felbfi 6eseid)net unb ber ahtlgärfbvadje beä je^nten 3a^r*

^nnbertß angeprt. ©ie Ableitung ift aHerbing§ bunM; bteHeidjt ^aben bie Decarcones iljren

tarnen bon decarcare (discaricare) unb toaren nid)t§ SInbereS al§ bie bamaligen Facchini , bie

nodj ^eute einen fo er^eblidjen Sefianbt^eil ber italienifdjen Stabtbebölferung bilben. ©regoro*

biu§ a. a. O. SSanb m. ©. 357 leitet ben 2lu§bruä bon duodeeim capi(tanei) regionum §er;

biefe Ableitung fd)eint mir nid)t aßein fe^r üinftliä), fonbern fütytt and) meinem eradjtenö auf

einen falfäjen Segriff.
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jctd^net toerben. 2)aß baS häufig toorfommenbe Consul et dux lebigficfy als eine

Xitüiatux anjufefyen ifr, ergtebt fld) unter Slnberem aud) aus ber unter ben 2)ocu*

menten (A) gebrückten Urfunbe toom 3afyre 942; in berfelben unteijeic^net ftd? ber

Superista Johannes at@ Consul et dux , tt>ie ber Vestararius Theuphiluctus atS

Consul. 3um legten Sftafe finbe id) ju Sftom bie 3uriSbtction einem Dux beigelegt

in einer Urfunbe toom 3abre 943, in ber neben if)m nod) brei Judices ordinarii

als erfennenbe Seichter erfdjeinen *)•

2)ie fyter neben bem Dux ermähnten Judiees ordinarii finb bie alten Judices

de clero, bie bur$ alten 2Bed)fef ber QtiUn il)re ridjterlidje «Stellung beroafyrt Ratten,

biefe aber tr>ie bisher mit ben Duces, fo fortan mit ben Judices dativi teilen

mußten, bie in 9£om juerft in einer Urfunbe toom 3a^re 961 nac^jutoeifen finb
2
),

roä'brenbfte in föatoenna unb tm (Sjtarcfyat mefyr als fyunbert 3afyre früher erfdjeinen 3
).

2)ic Dativi treten fo um bie 9Jcitte beS §eljmten 3al)rbunbertS aU föidjter getoiffer--

mafjen an bie ©teile ber römifrfjen Duces, unb eS unterliegt roofyt feinem 3n?eifet,

bafj biefe SSeränberung mit einer burdjgreifenben Umttoanblung beS ganzen römifdjen

©eri$tStoerfal?renS jufammen^ing. S)ie Judices dativi finb nämltd) im 2öefentiid)en

nidjts SlnbereS ats «Steffen *), unb ifyre (Einführung bekämet ben ^unf t, roo in föom

baS germanifdje ^roceßöerfa^ren tootlftänbig burd)brang. SScn biefer ßeit an tourbe

baS ©erid)t in Sftom regelmäßig unter bem 9$orfifc eines 3tid)terS genauen unb mit

einer Sftefyrsalftf toon Urtfyeilern befe£t, bie in ©egenroart angelesener Männer nadj bem

römifd)en, langobarbifdjen ober fränüfcOen fätüjt, je naä)bem bie Parteien fidj ju bem

einen ober anberen Sftedjte befannten, ben Urtr)ett§f^rudt) fanben. 2)ie uns erhaltenen

Urfunben über gerichtliche SBertyanbtungen jener 3eit geigen meifientbeils einen §ol?en

^Beamten als 23orft&er unb fieben Urtr)eiter, enttneber brei Ordinarii unb toter Dativi

ober toter Ordinarii unb brei Dativi. 3n geringeren ©acr)en führten roofyl audj einer

ober stt>et ber Ordinarii ben 93orft£, unb Causidici traten bann atS Urtfyeiter ein 5
).

$on roem bie Dativi befielt rourben, toirb nirgenbs beftimmt gefagt, bo$ fct)ctnt eS

nad) einer unter Otto III. gebräuchlichen formet, als ob fie toom Primicerius er*

tx>ät)lt rourben 6
).

(Stn?a gleichzeitig mit ber (Einführung ber Dativi mürbe baS 2lmt ber Praefe-

ctus urbis fyergefiettt, baS na$ ein unb einem falben 3abr§unbert in einer Urfunbe

toom 3abre 955 jum erften 2Me roieber genannt tüirb 7
). Sieüeid)t erftärt fid? bie

§erftet(ung biefes SlmteS am einfachen aus ber eigentpmlidjen ©teßung So^annS XII.,

ber als *ßatoji ireber im Q31utgerid)t noä) in ber £eeresfüfyrung an bie @te£te feines

SSaterS treten fonnte ; ber ^ßräfect trat $ter für it)n ein unb getoann fo eine äbnlictye

(Stettung, roie bie Sagte bei ben anberen bifcPftictyen tirdjen Ratten. S^eobornS,

ber erfite ttfmifdje ^ßräfect biefer neuen Orbnung, unb jener ^etruS, ber ft$ im 3a§re

965 gegen Otto I. emtoörte, rcaren unfragltd? toom $atofk felbfi eingefe^t unb befießt;

1) Galletti, del Primicero 198. 199.

2) Marini, Papiri diplomatici 160.

3) gjodj i>on ©abtgnty »erben in Dtaöenna bie erften Dativi int 3a^re 838 ermähnt, es fann nn=

ntögltdj ein 3ufatt fein, ba§ nodj meljr al§ ein 3a^r^nnbert nadj^er ftd) fein Judex dativus In

dtom nadjtoeifen läßt.

4) §egel I. 329.

5) Galletti, del Primicero 295—297.

6) ©oeuntente E. 5fto$ Söenjo nennt im elften Sctljrtyunbert ben ^rimicerinS ben SBorfte^er be8

gonjen tömifdjen ©eri^tSöjefenf.

7) Stephanus de Theodoro profecto. Marini, Papiri diplomatici 39.
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bann ober na^m ber Äaifer bie Seftettung beS «ßräfectert in bie §anb, ber fcon

biefer 3eit an für ben erften faiferlid)en Beamten in ber @tabt galt. (SS fdjeint, baß

Otto I. neBen bem ^räfecten anfangs nodj einen Befonberen ^fal^grafen ju $om
einfette

1
), beffen ©tröffen bie Judices ordinarii maren, bie fortan aud) palatini

genannt merben. 2)te Stellung beS ^faljgrafen mürbe aBer mofyl fester mit ber beS

$räfecten berBunben unb lam fo Baft» in Sßergeffen^eit. 23efonbere Missi pflegten

bie Ottonen für rt^tertidje ©efdjäfte ni$t nad) SKom ju Riefen , mie aus einer Ur*

tunbe com 3afyre 983 erhellt, nad) ber jmei Missi Ottos IT. bort nur unter aus*

brüct(ic§er ßufiimmung beS <ßa£jteS unb nad) feinem Sunfcf?e tagten 2
); ber ^rä'fect

galt fester gteic^fam für ben jie&enben Missus unb «ßfaljgrafen beS Äatfer«.

2)er ^ßräfect bereinigte l)iernad) bie $0cad)t, meiere ber fte^enbe Missus gu ÄarlS

beS ©roßen Otiten ge^aBt fcatte, mit ber eines oBerften 25ogtS ber romifc^en Äirdje

unb beS ^afcfteS. S)en Umfang feiner 9fod)te erfennt man aus feinem SlmtSetbe,

beffen formet uns aus htm ^mölften 3a§r§unbert überliefert tfl. (Sr f)atte l)iernad)

alle @ered)tfame unb (Sinfünfte ber Äird)e im ganzen römifdjen ©eBiet ju magren unb

ju Beauffid)tigen, für bie @id)erl)eit ber Söege ju forgen, bie © ered)ti gleit p §anb-

fyaBen, bie 2tuffid)t üBer alle Burgen unb $efkn ju führen, beren 58efel)lSl)aBer tl)m

untergeorbnet maren. 9frißerbem miffen mir, baß tBm ber 93lutBann oorBel)alten mar,

baß il)m in ben mid)tigflen Sfted)tSfad)en ber9Sorft£ im ©erid)te juftanb unb baß bie

SSoöftrecfung beS Urteils §u feinen OBliegenI)eiten gehörte. 9tad) orbnungsmäßigem

©ange mürbe ber ^räfect in ber $olge öom Äaifer BefieGt unb empfing feine ©emalt

mit bem gezogenen ©d)merte.

SDiefe Umgebungen erfuhren bur$ 2llBerid)S ©emaltl)errfd)aft unb bie (§r*

neuerung beS aBenblänbifd)en ÄaiferttmmS bie 3Serl)ältniffe 9lomS unb erhielten fid)

fo im 2Befentli$en Bis auf bie ßeit, mo Otto III. bie @tabt gu feiner bauernben

Üteftbenj erfal). 2)ie Sluflelmung beS 3ol)anneS GErefcentiuS, ber mä^renb ber äftinber*

jäfyrigteit OttoS einen $erfud) machte, fid) unter bem tarnen eines Patricius eine

felBftftänbige 9ttad)t in Sftom gu grünben, fyatte fo menig, mie früher ein äi)nlid)e8

Unternehmen feines SSaterS ju Qtitm Ottos IL, bauernben (Srfolg unb ließ feine

nachhaltigen ©nmirfungen jurüct.

©te @tabt Sftom nal)m in ben planen Ottos III. eine fo f)eroorfk<$enbe 93e=

beutung ein, baß er ben SSerBältniffen berfelBen motyl eine Befonbere (Sorgfalt pmen*

ben mußte. (Ss fc^eint in ber Xfyat, baß er bem römifc^en ©enat, b. ^. ben römi*

fc^en ©roßen 3), eine Beftimmtere (Sonfiitution gegeBen ^aBe; mie uns benn eines

feiner ©biete, in meinem er ftcfy feKBft ben GEonfultitet Beilegt, „an ben römifc^en

@enat" unb bie anberen gürten Italiens erhalten tft
4
). (SS mag bamals ber erB*

lic^e Sonfultitel aBgefd)afft fein, ba ber Sitel in ber @tabt feit bem Sa^rc 1000 fei*

tener mirb. 9Bie aBer bem auc^ fei, ber ©enat Ottos III. §at niemals auf bie 33er*

Bältniffe ber @tabt einen er^eBlic^en (Sinfluß geübt, äßte^ttger mar, baß biefer Äatfer,

1) Sergius comes palatii. Urlunbe tootn Sa^rc 983. Murat. Antiquit. I. 379. Johannes praefectus

comes palatii. Ur!unbe toOtt 998. Galletti, del Pr. 226.

2) (S8 ifl bie fo eften angefügte Urtunbe Bei Wutatori.

3) 2)afj (genal in biefer 3eit aüev Orten nidjtö SlnbereS at§ bie ©efatnmt^eit ber ©roßen Bejeidjnet,

fte^t man redjt beutlicö auö ben ©efe^en beö l). ©tepfj.an, in benen fiäufig erwähnt U)irb, baß fie

senatus decreto erlaffen feien.

4) M. G. Legg. n. 37. Slucö iä) bin jeljt mit ^eget (I. 307) unb ©regorotoiu« (in. 460) üoerjeugt

baß consul ftatt consulibus ju tefen ift.
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ber gefCiffenttid^ bei feiner Krönung audj ben Xitel eines Patricius felbft angenom*

men §atte, in^ac^a^mung ber b^antinifc^en £oforbnung einen »on ftcb abhängigen

Patricius einfette. 2)er erfte Patricius l
) in biefem ©inne ift ber Körner ßiajo ober

3a^i, ber ben Äaifer im 3al>re 1000 auf feiner ÜUife burdj 2)eutfcfylanb Begleitete

unb im 3al)re 1001 als 2Xnfür)rer eine« iatferlidjen §eere8 gegen föom gefanbt rourbe.

2)er fconDtto III. neugeftiftete ^atriciat Ijat ftd? bann längere 3^it in föom erhalten,

obgleich nidjt in ber Sßebeutung, bie ifym urfprünglid) ber Äaifer geben roollte, unb

bie roir aus einer uns überlieferten gormel, bie bei ber (Sinfefcung be« patricius an*

geroenbet rourbe, erfennen.

(SS finb uns nämlid) einige Formeln aus ber 3eit Ottos III. erbalten 2
), bie

uns erbebliä&e 2luff$lüffe foroo^t über bie ftäbtiföen Sßer^ättniffe ftomS ju jener Bett,

als über bie 2tbfi$ten biefeS taiferS, $om &um 9fltttetyunft einer Uniöerfat^errfc^aft

ju madjen, geroä'bren. SDie erfte giebt bie Zeremonien an, unter benen ber Patricius

eingefe^t rourbe, unb aus ifynen roirb flar, baß biefer Beamte ber @teüöertreter beS

ÄaiferS nict)t allein in ben fiäbtifcfyen, fonbern in allen SfteidjSangetegenfyeiten fein

fottte- 2>ie jtoeite formet bejie^t ftdt) auf bie (Sinfefeung ber römifcben Stifter, bie

unter Ueberreidjung beS 3ufHmaneifd)en ©efe^budjs unb §inroeifung auf ftricte 2luS*

füfyrung beffelben erfolgte; ber Äaifer gab babei ben 9tt$tern ju ernennen, baf$ ftd)

nidjt allein über bie @tabt, fonbern über ben SrbfreiS tt)re Autorität erflrecfe, roaS

barin feine (Srflärung finbet, baft fie feine red^tsfunbigen ©Söffen im Äaifergericfyte

roaren. S)ie britte Formel, bie nur unooflpnbig erhalten ift, betrifft bie (Erteilung

beS römifdjen Bürgerrechts, roetdjeS bei ber großen Vorliebe beS taiferS für alles

römifdje SBefen als ein ^rioilegium angefefyen roerben lonnte, ber ^aifer minbefienS

fo betrautet roiffen roollte.

3u biefen Formeln tritt ein SSerjeic^ni^ ber oerfc^iebenen Üttcfyterflaffen im

römifc^en ©ebiet ^inju, baS uns j^roar getrennt »on jenen überliefert ift, aber feinem

Snbalte, rote feiner gorm nadj aus berfelben Duelle mit i^nen §u fließen fd?eint unb

jebenfatls au$ ber 3eit OttoS III. angehört. 2)iefeS SBerjeidmiß unterfd)eibet brei

klaffen oon fJ^ic^tern : 1) bie Judices palatini ober ordinarii, 2) bie Oonsules,

3) bie Pedanei. 2)ie fieben Judices palatini, bie einzeln na# iljren befonberen @e*

fd)äftsfreifen burcbgegangen roerben, finb als römifcfye Älerifer bejeic^net, bie beSfyalb

in (Sritmnatfadjen lein Urteil fällen ; fie fjaben iljren <&'\§ ju föom unb finb olme

einen befttmmten ©ericbtsfprenget. 2)ie Oonsules, bie im Verläufe aud) Oomites

genannt roerben, fyaben bagegen it)re befonberen ©ericfytstyrengel unb urteilen, roie

in bürgerlichen «Sachen, fo aud) in (Sriminatyroceffen. 25ie Pedanei enblidj, bie ft<§

aud? fcf)led)tljin als Judices r)ier bejeic^net finben , roerben Don ben ©rafen beftettt,

um i^nen baS Stecht ju roeifen, es ftnb alfo ©Raffen in ben einzelnen ©eridjts*

biftricten ber römifdjen 2anbf$aft ober Judices dativi, roie fie ftd) bamalS nic^t

1) 3n einer llrtunbe toom 3a$re 975 finbet ftdj nnter ben &UQtn ein Benedictus patricius. Anna-

les Camaldul. 1, App. 98. 2)od) ift fyier patricius too^I nur ctl§ leere Titulatur ansufe^en, wie

Sei bent Johannes consul et patricius, ber in einer raüennatij^enUrlunbe »otnSatyre 967 erwäfint

roirb. Fantuzzi II. 27.

2) ©inen »erbefferten £e£t biefer gormein gebe iä) nnter ben ©ocutnenten E. ©aß fte ber Bett

Dttog m, angepren, ift je^t allgemein angenommen. £u ben öon 2inberen Beigebra^ten ©rün*

ben roill ic^ nur ben no# ^insnfügen, baß fidj faiferltße ^totofpatbarien in bem 3eitraume, ber

überbauet in SSetrac^t fommen !ann
;

ju S^om nur unter Otto m. finben; ein folajer erfc^eint

aber in ber erften formet
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allein ju Sftom, fonbern aud? in bcn einzelnen «Sta'bten beS rrjmifdjen ©ebiets nann*

ten. SJkn erlcnnt au« biefem Sßerjet^ni^ ba£ ber 9?ame ber Comites ftd) ju jener

ßeit no$ nid?t rect/t im Sftömif^en eingebürgert ^attc unb bafj man bem ©eriä)ts*

berm nod) meiß ben %itd eines Oonsul Beilegte *), baß ftd) inbeffen bie formen beS

©rafengeridjts bereit« fefl ausgeprägt Ratten. SBeSljalb ber ^rä'fect unb bie Judices

dativi 2
) inföom fetbfl in bem SSerjeic^niB nietjt befonberS erroäfynt toerben, läßt ftd?

nid)t ermitteln, ba roir ben 3ufammen§ang, in bem baS @tfid nrfyrünglid) flanb,

nid)t fennen.

2tuS biefen Stufeeidjnungen aus ber ßeit Ottos III. erhellt beutlidj, bafj bie

römifdjen fRid^ter bamals ebenforoof)! als faiferlid)e, tüie als ^äpjtlidje ^Beamte ange*

feljen Würben, unb eine 9?eil?e gleichzeitiger Urfunben 3
) geigt fte uns als (ödjöffen

in ©erid)tsft£ungen, roeld)e ber $aifer felbft, fein patricius ober ber ^präfect abhielt.

2)er Primicerius unb Secundicerius freuten überbieS am £ofe OttoS eine BefonberS

beoorjugte Stellung eingenommen ju fyaben, benn fte roerben gerabeju als bie erflen

Stätte beS $atferS bejeidjnet, „bie i^n jur Sftecbten unb Sinfen umgeben, gleidjfam

mit i§m regieren, unb oljne roetc^e er nichts ©rofceS befdjließen fann." 3n 2ttlem

erlernten roir aueb §ier, toie ftdj Otto bemühte bie Orbnungen unb formen in Sftom

einljeimifd? jn matten, bie am §ofe toon SBr^anj eingeführt toaren.

3öaS in biefen Einrichtungen auf einen bauernben Stufentfyalt beS ÄaiferS in

Sftom beregnet roar , ging mit bem £obe beffelben unter. 2)te rb'mifdjen 9ttd)ter unb

^Beamten behielten allein bie lo!ale SSebeutung, bie fte ttorbem gehabt Ratten. ®ie

(Stellung beS Patricius erhielt ftdj §roar, fan! aber auä) toon ifyrer allgemeinen 33e=

beutung berab unb betoa^rte ftdj nur für bie «Statt unb t§r ©ebiet ©eltung. 3>er

Patricius galt in ber 5°*9 C fur i>cn ©tefioertreter beS $aiferS in Sftom unb fonnte

als foldjer anti) bem $räfecten SSefeble erteilen*).

Sßäfyrenb ber Äaifer bie (Einrichtungen »on SBr^anj nadj Sftom $u toer^flanjen

fuebte, übertrug fein Se^rer $a£ft (Sifoefter IL bie fränlifc^en SelmSoer^ältniffe, fo*

toiel roir Riffen, juerfl auf bie römifdjen ©egenben. 23iS ba^in ^atte bie römtfdje

$ird)e, tüte fte einzelne ©runbftücfe gegen einen feftgefteßten 3*118 in $ö$t 5U 9 e&en

pflegte, fo aud) ganje ©täbte unb Territorien in $ad)t meifi auf brei ©enerationen

ausget^an 5
). ©Utoejier II. er!annte baS 9?adjtfyeitige biefeS S3erfa^renS unb gab %vl*

erft bem ©rafen S)auferiuS bie ©tabt unb ©raffc^aft Serracina 31t l^e^n. Dloc^ ^auftg

teerten bie <ßä>fte freilid) ju ben alten s#acbtöer§ältniffen jurücf, aber aömä^lic^ faßte

boefy baS $!e^n8n3efen auc^ im Sftömifdjen feften $n% G
).

<Bo bilbeten ftdj ^ier innerhalb beS je^nten Sa^r^unbertS bie ©tanbeSbeftim*

mungen, bie ©eric^tSoerfaffung unb ple^t felbft bie (SigentljumSöerfyältniffe unter

ben (Sintoirfungen beS germanifdjen SÖefenS um. 21C(eS näherte ftc^ ben 3uPänben,

bie in bem fombarbifd)en Italien längft beftanben unb ftd) auc^ im 3?attennatifd)en

bereits burebgearbeitet Ratten. S)aS römifä)e ©ebiet §atte feine ©rafen unb ©djtfffen;

in 9iom felbft erfct)etnt ber ^ßräfect balb in ber (Stellung eines ©rafen, balb eines

bifdjöfltdjen SSogtS unb ^at in ben Judices ordinarii unb dativi feine redjtshmbtgen

1) 3Kan bevatet^e audj bie Urlunbe 00m 3fa^re 977, au§ ber ©regoroDiuö m. 452 (Steifen anfügt.

2) ©er qßräfect unb bie Dativi ju SKom werben gerabe ju DttoS JH. Reiten toielfa^ in Urfunben

ertüäljnt.

3) Galletti, del Primicero 219—231.

4) Galletti, del Primicero 241.

5) 3Hctn toergl. bie Urlunbe 3fo$ann8 Xin. 6ei Jaff^, Reg. pont. Rom. No. 2870.

6) JaöS, Reg. pont, Rom. No. 2996.
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tlrt^citer. Sic SSertoaltung ber ©tabt tfyeitt er mit ben Judiccs ordiaarii, bie ju*

nädjft äftinifter unb £>ofbeamte beS ^3a^fle8 ftnb, aber sugletd) als fatferlidje 2eute

gelten. 23on einer felbftfta'nbigen Regierung ber ©tabt burd) Beamte, bie frei fcon

ber $8ürgerfd)aft getoäfylt toären, finbet fidj !eine ©pur. ÜDie leeren tarnen ber

GEonfuln unb Senatoren bürfen tttdjt irren; fie ftnb nur Söejeidjnungen beS abeligen

©tanbeS, nidjt eines 2lmteS, toie ber römifcfye ©enat jener 3"* nit^t einen befon*

beren ©tabt* ober $Keid)Sratlj>, fonbern XebtgXtdc) bie ©efammtfyeit ber römifdjen ©roßen

bejei^net.

^l n ft
a n g.

Unter bem %xtd: Graphia aureae urbis Romae \)at Ojanam neuer-

btngS in ben Documents inedits p. 155—183 nad) einer £>anbfd)rift beS brennten

ober toterjetynten 3a§rfyunberts, bie ftdj ju ftlorenj in ber Saurentiantfdjen SBtbliotfyet'

beftnbet, eine merftoürbige ©d)rift herausgegeben, bie in ifjrer erflen £>älfte bielfadj

tr»örttict) mit bem befannten Liber de mirabilibus urbis Romae überetnfiimmt , in

ber jroetten §älfte aber biefeS 23ud) fortjufe^en fct)etnt.

SDic Graphia beginnt mit einer Sonographie 9tomS, bie in ^orm unb 3nl?alt

ft$ an bie ber Mirabilia anfcfyüeßt, nur baß jle manche toeitere Ausführungen unb

eigentümliche 3ufä£e enthält. Sann aber nimmt fie mit ben SÖßorten: his itaque

prelibatis, nomina et dignitates illorum, qui in excubiis imperialibus perseverant,

describarnus einen neuen Hnlauf unb befdjreibt einen glänäenben faiferlidjen $ofI)alt,

ber jtdj nact) ber Sarfleßung beS SSerfafferS p feiner 3eit in SKom befanb. £ter

\)M alsbalb bie Uebereinftimmung mit ben Mirabilia auf, bagegen feigen bie folgen*

ben 91bfd)nitte ber Graphia mit ben Origines beS Sftbor unb ber befannten ©djrtft

beS ÄatferS GonftantinuS $orp^rogennitoS de ceremoniis aulae Byzantinae nähere

SSertoanbtfcfjaft, geben aber audj manche ^actyrttfyten unb SBemerfungen , bie ftö) fonfi

nirgenbs nadjtoetfen laffen.

@inige gelegentliche Sftotijen in bem erfien Steile ber Graphia befunben, baß

fie bie jefct fcortiegenbe ©efialt um baS 3a§r 1160 erhielt, alfo ettoaS fpäter als bie

ältefte föecenfion ber Mirabilia, bie um baS Satyr 1143 entftanben ift. 216er eine

aufmerf[ante $erglei$ung läßt barüber meines (SractytenS !aum einen Btoetfel, baß

bie Graphia nid)t aus bem Liber de mirabilibus, fonbern fcietmetyr biefeS 93ud) aus

jenem entftanben ift. 2Iu$ ftnben ft# jene wenigen auf baS jtoBtfte 3atyrtyunbert

bezüglichen Scmerfungen nur in bem erfien topograpfyifctyen Steile, toätyrenb in ben

fpäteren 2tbf$nitten nichts ber 2Irt ju bemerfen ift ; man wirb jene bafyer als fyätere

3uf% bejeictynen unb bie (Sntftefmng beS Sßuc^S totelmefyr aus ben folgenden unter*

änberten Abfctynitten erflären muffen. 2>tefe fefet nun Ojanam in bie Seit $totfd)en

bem fedtfien unb achten 3atyrtyunbert unb rücft bamit unfereS (SractytenS bie (gntfietyung

beS 93u$S in ein toiet &u tyotyeS Altertum hinauf, tote fetyon bie 93ertoanbtf#aft mtt

ber erft im Reimten 3atyrlmnbert entftanbenen ©etyrift beS (SonftantinuS bartfmt.

®ie Graphia fann nic^t füglic^ öor ber Dttonifd)cn Beit entftanben fein unb fc^eint

mir, toenn auc^ nic^t ganj in ber borliegenben gorm, bo# in i^rer urf^rünglic^en

©eftalt, bie im Sefentlic^en aus ber Florentiner ^anbfe^rift noc^ ju er!ennen ift,

nur ber 3eit Otto« III. angehören ju fönnen. ®enn biefer Äaifer toar ber einige,

ber fic^ unter ben beutfe^en £errf$ern in 9?om einen bauernben ^oft)att grünbete,

unb i^n nac^ ben fic^erften ^ac^Tic^ten mit jenem tyjantimföen Seremoniel umgab
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toie e8 bie @<$rift betreibt, üfteben ben allgemeinen iöejie^ungen, toeld)e fidj in ber

Graphia anf bie £>tit Otto« III. nnb stoar auf biefe allein, toie mir fcfyeint, nadj*

toeifen laffen, beuten aber no$ einige (Sinjelnfyeiten fpecieller auf i^re bamalige (Snt*

ftefyung Ijin.

(Sr fiten« finben ft$ jene brei Formeln, fcon benen oben bieSftebe toar uno bk

jefet allgemein ber ßeit Otto« III. jugefc^rieBen toerben, am @$luffe ber Graphia toieber,

unb jtoar in ber ©eftalt, in toetdjer toir fie in ber ältejten Sßaticanij^en £anbf$rift

beft^en, fo baß ft$ manche ^efyler biefer §anbfcbrift au« ber Graphia oerbeffem laffen.

2)ie äSermut&mtg liegt fomit na^e, baß biefe £anbj$rift feXBfi bie Formeln au« einem

älteren (Syem^lar ber Graphia copirt fyat; jumal bie §anbfdjrift mitten im <5a§ ab*

bricht, tote in gleicher SBeife bie am <Sd)luffe unooßenbete Graphia. 2)ie SSaticanifcfye

£anbfdjrift ber Formeln gehört aoec bereits bem elften 3atyrfyunbert an 2
).

3toeüen«: $on einem jtoetten in ber Graphia enthaltenen @tüd 3
) finbet

fid) in einer anberen Florentiner £anbf$rift eine fajt toörtlic^e SSieber^olung unter

bem Sitel : Incipit de VII. gradibus, quomodo norainantur apud Grecos et La-

tinos (M. G. Legg. IV. 663.) 2)tefe §anbfd?rift gehört fyäteften« bem anfange be«

elften Safyr^unbert« an.

©ritten 8: Stufjer bem Äatfer toirb fcon ^erfonen in ber Graphia nur ber

Dictator Tusculanensis beflimmt bejeicfynet unb jtoar al« ber 2lnfüfyrer ber faifer*

ticken £eibcol)orten unb Comes cesariani palatii. (S« ift aber befannt, eine tote

einflußreiche (Stellung bie ©rafen toon Sufculum gerabe bei Otto III. einnahmen.

3n einer Urlunbe be« $aifer§ toirb ©regoriu« Oon £ufculum aU praefectus navalis,

beffen ©o^n 2ttbericu« al« imperialis militiae magister ertoäfynt
4
).

SBterten«: 235a« fcon ber tounberlic&en £rad?t be« Äaifer« in ber Graphia

erjagt toirb (S. 174-176), ftnbet in anberen ^ac^ric^ten bei Otto III. feine 23e*

ptigung. 2)iefer Äatfer fdjenfte bem Älojter be«
fy. Sllerjug feinen Ärönuug«mantel,

auf bem bie fämmtlicfjen ©eftalten ber 2tyofafty£fe in ©olb eingetoirft toaren 5
)-

$aßt man §ufammen, baß bie ertoäfynten §anbf$riften be« elften Safyrfjunbert«

fdjon bie Graphia benu^t ju §aben fdjeinen unb baß bie 5Bertoanbtf$aft berfelben

mit ben <Seremonienbü$ern be« Äaifer« .Sonptitinu« über bk Sftitte be« sehnten

3a§r§unbert« jurüctjuge^en »erbietet, roie ferner baß manche ©injetn^eiten gerabe bei

Otto III. unb feiner Umgebung eine na^eltegenbe (Srflärung finben, fo ftrirt fid) bie

ßeit biefe« Äaifer« unfere« (grasten« mit größter 2Ba§rf$einli$feit al« bie ^eriooe,

in toeldjer bie @d)rift entpnb. @ie toirb fpa'ter no$ me^rfad) überarbeitet fein.

211« bie legten 2lbfdjnitte, toeil bie ^aifer be« 5lbeublanbe« i^ren @i^ ni$t me^r ju

9?om nahmen, fein Sntereffe me^r Ratten, ließ man fte gemeinhin fort unb fc^rieb

nur ben erften S^eit be« ^U(|e8 ah f ber toegen feiner f^einbaren 33ele^rung über

merftoürbige Oertticfyfeiten immer noc^ gern gelefen toerben mochte. @o entfianb ber

Liber de mirabilibus au« ber Graphia 6
).

1) Codex Vatic. 4917.

2) Sßergl. ©ocumente E. i.

3) Priinicerius palatii ad irnperatorem p. 171. 172. £)tefe§ ©tiid ift, auS bem Sufammeit*
^ang geriffen , jpätev auä) in mandje ejemptare ber 3Jiira6üia üßerßegangen. S. Urlichs, Codex
urbis Romae dipl. topographicus (Wirceburgi 1871) p. 97. 98.

4) Galletti, del Primicero 230.

5) M. G. IV. 620.

6) ©ie 2tnftd)t, vueldje ©regorotoiuö, @efcf)id)te ber ©tabt diom in. ©. 517 ff. über bie Graphia ent=

roitfelt, ftimntt im 835efentlid)en mit ber meinigen überein.
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Söetrad^tet man nun bie @<$rtft bon bem ©tanbbunft ber Dttontfdjen fyxt, fo

ift ber fanget an allen beftimmten djrifttid)en Anfdjauungen in berfetben überaus

merfroürbig. 2)er SBerfaffer fdjeint nur mit gereutes, 3anuS, SKomutuS, ^ßombejuS,

DctabianuS u. f. m. getebt ju fyaben, fein ganjer SbeenfreiS gehört bem Ijeibnifdjen

Altertum an. 2)ieS ift genug, um ju jeigen, baß er bem £ofe Ottos III. nidjt

eben nafye ftanb, baß er bte2)tnge nur bon ber Außenfette !annte. 3dj möchte gtau*

ben, baß bie ©djrift bon einem römifd^en ©rammatüer jener ßeit fyerrüfyrt, ber bie

(Sachen ntd)t in iljrer SBa^r^ett, fonbern nad) feinen ^fyantaften anfalj; auf einen

folgen Autor laffen and) bie hmnberlidjen Etymologien fdjtießen , bon benen bte

Graphia toimmeft. 3dj Überrebe mid) ferner, baß bie feenifdjen Aufführungen, bon

benen er fbrtd)t, bamatS toirflidj in Sftom ftattgefunben fyaben, unb nod) mettiger

tann id? bem ©lauben fdjenfen, maS er bon ben *ßroconfuln unb SDictatoren erjagt,

bie tljre Aemter nur auf eine befrtmmte Steige bon Sauren erhielten. 2)ie ganje

©djrtft mirb nur mit 9Sorft$t benu^t toerben fönnen. Aber unfragttd) bat ber 35er*

faffer bod) aud) gutes unb jubertäfftgeS Material befeffen. 2)ie brei ertoäfynten %ox*

mein nafym er bießeidjt aus einer @d)rtft de ordine palatii, bte für ben ©ttontfdjen

§of baffelbe tetfiete, maS bie befannten 33üdjer §in!marS unb beS ÄaiferS (5onftan=

tinuS für ben fränfif$en unb bbsanttnifdjen §of. Auf eine fotd)e ©djrift möchte id)

aud) baS ertoäljmte 9?id)terberäeidmiß jurüdfü^ren, minbeftenS fo tüctt es Johannes

diaconus in feiner @d)rift : de ecclesia Lateranensi mitteilt. 2)enn bie angehängte

SBetra^tung fb'nnte aud? einem fbäteren fanoniftifc^en SBerfe angehören, mie fte uns

benn burd) ein foldjeS, baS 23u$ des 23onijo de vita christiana, äuna'djfi aufbe*

mafyrt tft.

£ufa£. §. 3orban in feiner £obograbljie ber ©tabt Sftom im Altertum

(Berlin 1871) II. ©. 375 fagt, baß id) bte (Sntftefmng ber Graphia (in ber bortie*

genben ©eftalt) um 1160 fe^te unb aus ber Graphia bie Mirabilia, tüte fie bei $o=

muatb unb AlbinuS bortiegen, entfianben glaubte. SDa meine Meinung mir Ijiier

nid?t ganj richtig aufgefaßt fdjehtt, mag eS mir bergönnt fein, fte im ftolgenben nodj

ettoaS einge^enber ju entmtcfeln.

3Me ä'ttefte befannte Sftecenfton ber Mirabilia — im SBefentfidjen biefelbe, bie

ftd) bei AlbinuS, 9?omuatb, (SenciuS flnbet, — ift um 1143 entftanben. 2)af?in meift

bie (Stroäljnung ber Stürme beS QEenciuS ^rangibani unb beS QEenciuS be Ocrigo.

(#ergl. ©djmibts Bettf^rtft für ©efäidbtsmiffenfcHt VII. 569.) SDaS lefcte §ifio=

rtfdje factum, meld)eS ertoä^nt ioirb, ift ber £ob ^ßatop 3nnocenj II. (1143). SGBenig

fbäter finb bie Mirabilia bereits in ben Liber politicus beS Senebict aufgenommen

toorben, beffen £ejt letber no<^ unbefannt ift. 2)ie Graphia ^at bagegen tt)re je^ige

©epatt erft um 1160 geroonnen. SDenn fie fbrid^t bon bem ©rabe AnaftafiuS IV.,

ber am 3. ©ecember 1154 ftarb, fte ertoäljmt ben 5palaft ber ^ierleont, gebenft aber

nic^t me^r ber Stürme beS (SenciuS ^rangibani unb beS SenciuS be Orrigo. @S

ift ^iernac^ Har, baß idj bie Graphia, tote fte uns borliegt, für jünger §alte, atS

bie Mirabilia in jener ^ecenfion, bie fi(^ bei AtbinuS unb Sftomualb borftnbet. Söeibe

S3üc^er geljen aber junäc^ft auf eine gemetnfame O-ueöe jurüd, in melier ber Sob

Snnocenj II. bereits ertoäfynt U)ar, bie alfo ni^t bor 1143 gefegt derben lann. 2)tefe

Dueüe ftießt, fo roeit bie Mirabilia reiben, mei^ reiner in AtbinuS unb9tomualb,
@iefe6reö)t, Äaifetseit. I. 5. 9luff. 56
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als in ber Graphia; §umal biefe nur in ber ftoäteu fCorentittifd>en §anbf$rift, roo

eS offenbar an SluSlaffungen, Sorrufctelen u. f. ro. nid&t fefjtt, für uns erhalten ift.

©o roeit ift srotfdjen metner Sfteinung, toenn fie richtig aufgefaßt toirb, unb.

ber SorbanS feine ttjefentlidje Sifferens. SIber unfere 2Infidi>ten geben aHerbingS über

bie Gsntftefyung ber beiben ©Triften toeit auSeinanber, unb aud) barüber erlaube icb

mir nodt) einige 33emer!ungen ^insujufitgen.

Sftadt) SorbanS 2lnfid)t finb bie Mirabilia ein um 1150 entftanbeneS felbft*

ftänbigeS 28erf, in beffen erften $atoitetn aHerbingS einige ältere 93eftanbtbeite

nac^uroeifen finb, bie aber ben felbftflänbigen Sfjarafter beS ©anjen nid?t beein=

trächtigen. 2)iefe8 Söerf fott bann oon einem ftoäteren ©crtbenten als Einleitung
%ax 23efd)reibung beS fat]"erttct)en §offiaat8 in $om berroenbet unb guredjt geflutt

Sorben fein (@. 374). @o entfknb bie Graphia nad) 3orban8 ^tnfidjt, bie mir

aber bie fct)roerfien SSebenfen gegen fidj ju §aben fdjeint. S)enn ein faiferlidjer §of*

t,att in 9?om roar nact) ber Glitte beS jfoölften 3al?rlmnbert8 ntdjt ju befdjreiben,

roetl es einen folgen bort ntdjt gab; aud) ift in ber Graphia nid^t bie geringfte ©fcur

gu entbecfen, roeld)e auf bie §ofHaltung eines (StauferS führte. Sagegen oerroeifen-

bie befitmmteften 2fajeic$eu, roie bereits nact)gerciefen iji, auf bie 3"t Otto« III., beS

einigen .ftatferS be8 Mittelalters, ber in $om eine bauernbe ^eftbenj gehabt $at.

Enblict) ^bleibt bei 3otban8 Slnna^me ganj unerflärt, roie fid? @tü(fe ber Graphia

bereits in ^anbfdjrtften beS elften 3a§rl)unbert8 finben tönneu.

Eljer liege fiel) oteltetdjt bie Stuftet begrünben, baft irgenb ein Sombilator

fbäterer 3cit eine um 1160 entftanbene Sftecenfton ber Mirabilia mit einer älteren

auf ben faiferlidjen §of Ottos III. bezüglichen ©d)rift 3ufammengefd)rieben l?abe. Es
fdjeint mir bieS aber roeber mit bem Efyarafter ber Graphia öereinbar, nod) roüßte

tdj ein 3flotto für eine fo fonberbare (Sombttation ju entbecfen. 3dj überlaffe bal)er

folgen biefe 2tnfid)t §u bertreten, benen fie bfaufibler ift, als mir felbft.

9lodj je^t f$eint mir bie natürliche Erflärung beS gufammenfyangS jtoifäen

ber Mirabilia unb ber Graphia biefelbe, bie i<$ fd)on früher anbeutete. Es ijt —
fo net)me i$ an — jur 3eit Ottos III. unb ©erberts eine <3$rift in $om entftan*

ben, roeld)e ben Site! Graphia aureae urbis Eomae führte unb in ifyrem erften

Steile befonberS eine @tabtbefd)retbung mit befonberem §inroei8 auf bie §errlid)-

feiten beS alten SKomS enthielt, im j&eiten bagegen bie Orbnungen beS faiferlic^en

^JalafteS, mefjr nad) bem @tubinm unb ber $I)autafte beS SBevfafferS als na<§ ber

Sßirflic^feit barjuftetlen fud^te. 2)tefer groeite Zfyäl fct}eint unöotlenbet geblieben ju

fein, roenigfiens fic^ nur ein unbotlftänbigeS Ejemtolar erhalten p ^aben. tiefer

jroeite S^eil, ber balb jebeS 3ntereffe berlor, erfuhr feine SBeränberungen, njä^renb

ber erfte, je nadjbem bie Stabt felbft ficSt) umgefialtete, me^vfaet) umgearbeitet tourbe.

3n ber ©eftalt, reelle baS SSudt) um 1143 ^atte, rourbe bann bielfac^ ber erfte

2;t)eil, ber allein noc^ intereffirte, befonberS abgetrieben unb galt nun für ein afc

gefd^loffenes SÖerf, bem man ben tarnen Mirabilia Eomae beilegte. 2(ber roenig

ftoäter (um 1160) entfianb nocit) eine neue Sftecenfton, in ber me^rfac^e 2(enbe*

rungen im erften Steile oorgenommen, ber jtüeite St)eU aber roieber unöeränbert

belaffen rourbe. SDiefe 9?ecenfion unter bem urfbrünglicit)en tarnen beS SSerfS ifi

in ber ffcäten, bielfacl) incorrecten Florentiner §anbfec)nft erhalten, aus roelcc)er es

Ojanam herausgegeben ^at.

Für bie (Sonfiituirung beS SerteS ber Mirabilia ^at nadj meiner 51uffaffung
bie Graphia faum irgenb roetdt)e SSebeutuug, bagegen fc^eint fie mir titelt o^ne
Sßerti? für bie @efc^idt)te Ottos III. uub für bie %xa&, toie man ftc^ bie (SntMung



£>ie ftSbtifcben SSer&ä'ttniffe 9fom8 im je^nten 3ar)r$unbert. 883

bcr Mirabilia ju erffären bat. Steine 3tnft$t beruht aflerbingg jum Zt)tit auf ciuer

£typotHe, afcer auefy jcbe aubere in gleicher SQBeife, unb e§ fommt nur barauf an,
buret) roelctye ^^ott;efe fl<$ bie SSeföaffenfcett ber beiben in föebe ftefyenben 93ü#er
am feeften erficht, ffllit allgemeinen £inroetfimgen auf taofb toon 93re8cia unb bic

neue ©enatöära ift toenig getban. @8 bebarf faum ber (Srroä^nung, bafj man fict)

um baß römifdje 2Mtertfyum in ber Umgebung Ottos IIL unb ©erberts fciet mefyr be*

fümmert §at, als e8 bie SInljänger StrnolbS traten. Saß e§ im je^nten unb elften

3at;r^unbert ©rammatifer in Italien gab, bie im 2UtertI?ura lebten unb fict) bie

Mantaftiföfiten SSorftettungen toon bemfetben gebilbet Ratten, bafür fe§tt e8 auef) fonft

nicr)t an SSeroeifen.

56<



IT. Einige £>ocutnente l
).

A. Unebirte Urfunbe, bie tdj aus bem Eegistrum Sublacense f. 171 abgefd?rieben

fyaht. £>a§ Registrum Sublacense, nad) ber 2Wittc be8 elften 3a$r$imbert«

angelegt unb bann fester bon berfdjiebenen <©d)reibern be8 elften unb jtoölftcn

3afyrlmnbert§ fortgefe^t, befinbet ftdj no# jefct im 2lrd)ib $u @ubiaco unb tfl

ber totdjttgfie ©d)a§ beffelben, 2>ie Originale ber im Eegistrum Rammen*
gesellten Urfunben ftnb meiftentf?etl8 untergegangen ; bte älteflen nod) je£t im

Strdjib öor^anbenen Originalurfunben ftnb bon $abjt ^afd^aliS II. 2)a8 Ee-

gistrum Sublacense fyat manche Beiträge für SJhtratort unb ©afletti geliefert,

ifi aber nodj feineStoegg erfcfyöbft. Sie t)ter mitgeteilte Urfunbe citirt ©eorgi

jum ©aroniuS ($. 3. 938), unb üfturatort fyat ein furjeS (Srxerbt mitgeteilt

(Antiquitates V. 773). ©regorobiuS (@ef3>i$te ber ©tabt 9fom III. 300).

fefct fte mit Sftec^t in bal 3a§r 942, toäfyrenb xfy fte früher irrig bem 3a§re 939

jugemiefen Ijatte.

B. Wati) ber bem sehnten 3al^unbert angefangen $arl8rul?er §anbfd?rtft ber

Briefe be§ §. 53onifaciu8 f$on Bei Würdtwein, Epistolae s. Bonifacii p. 377

unb fyiernad? in Giles, Opera s. Bonifacii I. 286 herausgegeben. SDodj

ergab eine $ergleid)ung ber £anbf$rift toefentli^e SSerbeffernngen. Sftod)

einmal &at nadj berfelben £>anbfdjrift 2Bil§elm8 23rief ebirt 3affe in feiner

Bibliotheca III. 347-350.

0. 5tn8 ber ältefien unb bejien £>anbfdjrift beS Cencius Camerarius, bie ftdj ju

^lorenj in ber Bibliotheca Eiccardiana beftnbet (Cod. 228 f. 141), bon mir

abgetrieben; nad) einer fd?led)teren £anbfd)rift be$ Gencin« bat Stturatori bie

Urfunbe in ben Antiquitates V. 807 abbruden laffen. Gstnige SSerbefferungen

ftnb ert;eblict), felbfi für bte (S^ronologte ber SReife ©eroS na$ 9tom. Steuer

SIbbrucf bei b. ^eineman«, 3Karlgraf ©ero ©. 166. 167 unb im Codex
diplomaticus Anhaltinus I. 26—27.

D. Unebirte Urfunbe aus bem Eegistrum Sublacense f. 143.

E. 1. Buerft ebirt bon 23luf;me im 3tyein. 2ftufeum für 3urt8bruben$ V. 123-126
nad) jtoei ©aticanifcfjen §anbfd)rtften, bon benen Cod. 4917 bem elften, Cod.

1983 bem fünfzehnten 3at)rf)unbert angehört unb ftdjer nur Sobie ber crfien

ifi; abermals herausgegeben bon Omanern in ben Documenta inedits p. 182.

l) Sfle^rere tiefer ©ocumente ftnb in ben legten 3a$ren toon feuern gebruät ttorben : i<$ Beiaffe fle

nur beg^alb au# jefet an ifcrer alten ©teile, roeil fte §äuftg na<$ biefem 33u$e angeführt werben
unb begfjalb audj in 3u!unft $ier gefugt »erben lönnten. einige SSertefferungen $a&e i<$ na*
ben neueren ©rüden borgenontmen, namentli* bei B.
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183, roo bie brei @tücfe bcn @d)iuJ3 bcr Graphia aureao urbis Romae
biiben. OsanamS Xt%t ftimmt faß burdjgefyenbs mit bem beS Cod. 4917

übereilt unb gtebt in jroet ober brei gälten roefenttidje SSerbefferungen. 2)te

beiben römifc^en $anbfd)riften l)abe i<§ in ber SSattcanifcfyen SSibüotfyef nodj

einmal berglid&en. fteue (Sbition bon S3fo&me M. G. Legg. IV. 661. 662.

2. 3nerft ebirt bon ©turnte a. a. O. 129—132 nad) bem Johannes dia-

conus, beffen SSerf de ecclesia Lateranensi %Rab\Uon im Museum Italicuni

II. 570 herausgegeben l)at, unb ber SBaticanifdjen £>anbfd)rift 2037, bie erft bem

anfange beS bierje^nten SafyrlmnbertS angehört unb baS ^antljeon beS ©Ott*

frieb bon SBiterbo enthält. 3$ fyabe btefe §anbfcr)rift ju^Rom no$ einmal »er*

glichen, bei bem Sibbruct mict) aber burctygängig an bie -£>anbf$rift bon bem

SSerfe beS SBonijo de vita christiana gesotten, bie fi$ w Sftom im 53eft^

beS Cavaliere Torquato di Rossi borfanb unb aus ber mir jroei 2l6fdr)rtften

biefer ©teile bortagen, bie eine bon Giov. Batt. di Rossi, bie anbere bon

33etfymann angefertigt. 2)ie ^anbfdjrift ift um baS Satyr 1100 gefd)rieben.

35on feuern herausgegeben bon SSluljme M. G. Legg. IV. 664 unb bon

2Bai§ na# mehreren £>anbfd)rtften beS ^ant^eon M. G. XXII. 304.

F. &tozi[ meines SDßtffenS nnebirte Udunben Ottos III. für baS (gqbistlmm föabenna,

bie id? in einer bem Marchese Gino Capponi angefangen §anbfd)rift in ^lorenj

fanb. 33etbe ftnb t)ier enthalten in einem SBerfe, Italiae exarchatus betitelt

unb ^abft §abrian VI. gugeeignet; als SBerfaffer beffelben nennt fict> Gui-

lielmus Valla Rhegiensis, Oardinalis a Flisco Capellanus. Cf. Catalogo dei

manuscritti posseduti dal Marchese Gino Capponi (Firenze 1845) p. 126.

SaöaS $bfd)ttft ber Urfunben ift fefyr febterfyaft; er berflanb offenbar roeber

bie @d)rift nodj ben 3nl)ait berfeiben. Sie erfte Urfunbe ifit inbeffen leidet §u

emenbiren mit <§ütfe ber bei Ughelli, Italia sacra II. p. 361 unb 370 ge*

brückten ^ßribilegien £einri$S III. unb $rtebrid)S I. für Sftabenna, roeldje baS

Ottomfctye ^rtbttegium unmittelbar benu^t fyaben; bei ber fetten Urfunbe

entbehren bie (Sorrecturen fo fefter ©tü^bunfte.

G. ©ebidjte aus ber 3eit OttoS III., bie fid? in SSamberger £anbf$rtften borfin*

ben unb nad? itynen bor mir juerft ebirt rourben. Ser ^ublication fctyienen

fie mir, obrootyl ttyr Sntyalt roenig ausbeute für bie ©efd)id)te bietet unb nur

baS le^te boetifctyen ©efyatt tyat, bennodj nicfyt unroertty, roett fte über bie

iiterarifctyen Sßerr>äXtntffe ber ßeit einiges 2i$t berbreiten.

1. £)ie 2)ebicationSberfe finben ftdj in bem fdjimen ^ergamentcobejc

H. J. IV. 12, ber Boetius de arithraetica entr)S(t, bom (Snbe beS geinten

3atyrfmnbertS Ijerrütyrt unb bon ber gleichseitigen £anb eines funbtgen Cannes
an bieten (Stellen berbeffert ift. 2>ie SebicationSberfe ftnb mit gotbenen unb

ftibernen 23ucr)ftaben gefdjrieben, offenbar roar bie £>anbf$rift für Otto III.

beftimmt. $. %x. Sßeber, ber biefe SSerfe fd)on früher in einem Programme:
Fragmentum Anicii Manlii Torqnati Severini Boethii de arithmetica et

epigramma Gerberti (Casselis 1847) nad) einer £>anbfd)rift beS elften

SafyrfyunbertS ju Raffet, bie o^ne B^sif^ au§ ber Q3amberger gesoffen ift,

beröffentlic^t, fcfyreibt fte ©erbert ju, aber meines (Srad)tenS o^ne ^ureic^euben

©runb. 2luS Ottos ©^reiben in ber SBrieffammiung ©erbertS (^r. 135) läßt

ft<$ nicbt, rote es SOßeber tfyut, folgern, baß ©erbert bem $aifer bie 9lritb-

metil beS Boethius gefc^idt fyafo, fonbern nur baß ber Äaifer baS SBucb

fannte unb unter ©erbertS ^ntettung gu jiubtren roünfc^te. S)iefer 53rief
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ifl fcon^atfer Otto gef$rieben, bie SSexfe, in benen Otto mefyrfacfj afstö'nig

angerebet, too^l bor ber ^aiferfrb'nung, alfo fcor ber 3 eü/ too Ottos unb

(Herberts nnffenf^aftttc&erSSerfeljr begann. @o erroadjfen erfyebttd)e 33ebenfen

ü6er bie Slutorldjaft ©erbertS, unb au$ bie SSerfe fcXbfi roürben bem SRu^me

ber großen ©ehrten roenig entfpredjen. 25er SSoöftänbtgfett roegen Ijabe id)

bie SSerfe hinzugefügt, bie ftd) am (Snbe beS erfreu 23ud)S unb am ©djlufj

beS SBerfS in ber Sßamberger £>anbfdjrift finben. SMe legten, bie tdj in fünf?

jeüige (Strogen abgeheilt Ijabe, lönnten unöoüfiänbig fein, ba nad) fol. 139

in ber $anbfä)rift ein Statt fe&It. 2>urä? bie©üte beS §errn SDirectorS ö. §alm
bin id) auf biefe SBamberger £>anbfd)rift aufmerlfam gemalt roorben. SluS

berfetben $at ©. grieblein in gtecfeifenS neue Safyrbüdjer für $fyilotogie (1867)

33b. XCV. 709. 710 biefe @tüde fpätcr nodj einmal" abbrutfen kffen.

2. 2)aS ©ebtä)t auf äftariä Himmelfahrt fte^t auf ben testen blättern

einer Sßamberger $ergamentbanbfdjrift Bd. V". 1, bie im Saljjre 1067 ge=

)d)rieben ift unb jaljlreid)e 9tttuatbefttmmungen enthält. tfnfragüdj ift baS

©ebi#t in 9£om fetbft entftanben, obroofjl bie §anbfd)rift in &eutfd)lanb ge*

fd?rieben fcfyetnt. ©djon als eines ber roenigen (Srjeugniffe ber römifd)en

Siteratur öerbient es lufmerffamftit, tüte benn aud) bie 23efdjreibung ber %tp
feier nid)t olme fyiftorifä)eS Sntereffe ift. ülttan §at ftd? roofyf ben Äaifer jur

3eit ber (Sntfte^ung beS ©ebidjts in föom anroefenb gu ben!en: roar bieS ber

ftaU, fo muß baffelbe im Safyre 999 entftanben fein. 9?euerbingS Ijat eS als

ein angebliches Ineditum ©ir. 2lmatt in ber Bibliografia Romana (Roma

1880) abermals abbruden laffen, aber na$ einer lügenhaften unb fcielfaä? in*

correcten #anbfä)rift ber Vallicelliana (D. 5. f. 129). (Sine britte $anb*

fc^rtft befinbet fi# na$ 5tmati in 97J. (Saffino.

Jtijtnifdje litrkunöe t)om 17. 3Utpft 942.

Anno quarto pontificatus domni Stephani VIII. pape in sacratissima sede

b. Petri apostoli ind. XV. mense Augusto die XVII. Breve recordationis faoio

ego, Leonem venerabilem abbatem monasterii s. Benedicti, qui situm est in

Sublacu, qualiter orta est contentio inter nos et Demetrius seu Petrus et

Leone et alius Petrus, abitatores civitatis Tiburtine, de fundum, qui appellatur

Paterna, positum territorio Tiburtino milibus ab urbe Roma plus minus XX.
Ideoque coadunati per commendatione domni Alberici glorioso principe veni-

mus in curte ipsius prineipi Alberici iuxta basilica s. Apostoli ante presentia

obtimatibus et iudieibus, videlicet Marinus sanetissimus episcopus s. Polimar-

tense ecclesie seu Nicolaus primicerius atque Georgius seeundicerius nee non

et Andrea arcario, simulque et Johannes sacellario et Leone protoscriniario

s. sedis apostolice atque Benedictus, qui dicitur Campanino, et Caloleo et

Georgius dux, qui appellatur de Cannapara, Theuphilactus vestarario, Johannes

superista, Demetrius de Umiliosum, Balduinus Franco, Gregorius de Abeutino,

Benedictus Mitcino, Orescentius, Benedictus da Flumine, Benedictus de Leone

de Azo, Adrianus dux, Henricus de Sergius, ceterisque plurimis circumastanti-
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bus et rtsidentibus coram presentiam suprascripto principe. Tunc reclamavit

pro nostro monasterio Leonem monachum et dixit: Domini, fiat vestra miseri-

cordia, quia hunc Deraetrius et Petrus et Leone itemque Petrus, qui hie pre-

sens sunt, cum consortibus suis inquietant nos et contendunt, ut abeamus nos

illorum proprietatem. Unde precamur vestra misericordia , ut, si aliquis eis

pertinet, ante vestra presentia diffiniatur. Dcindo dixit Demetrius insimul

cum Petro et Leone atque alius Petrus: Certe contendimus, quia de illo fundo,

qui appellatar Paterna, fecerunt nobis isti monachi' virtutem. Deinde diximus

nos: Certe, verum non est. Sed si placet vobis, veniant cum illis suis con-

sortibus. Et interrogavit seeundicerius üemetrio: Habes tu consortes? Et ille

dixit: Domini, habeo et hie presens sunt. Deinde missi sumus ex utraque

parte sub districto fideiussorem. Iterum repHcato sermone dixit: Fiat vestra

misericordia, quia iste abbas cum suis monachis fecit nobis virtutem. Et nos

diximus: Certe, non est verum. Deinde iudieavit seeundicerius: Die tu, De-

metrius, de asto ad advocatum monasterii s. Benedicti per suum sacramentum:

quia nulla virtute de eodem fundum feeimus : iterum si abes aliquit ad conten-

dendum, die ante nos. Et dixerunt: Contendimus, quia fundum ipsum, qui

appellatur Paterna, nostra est proprietas. Et dixerunt monachi: Quit vobis

pertinet? Demetrius cum supradictis litigantibus dixerunt: Habemus cbarta,

sed non est bic. Tudc dixerunt iudices: Data guadia utrosque, ut tertia die

post s. Marie si *) aduxeritis cbarte cum vestris consortibus. Tunc dicit de

asto et advocatus monasterii iure per suum sacramentum : Quia per tue Charte

vos neque detenuisti neque ipsum vocabulum. Et factum est, cum veniret ad

constitutum terminum. Tunc venit Demetrius cum supra prenominatis con-

sortibus ante basilicam s. Apostoli et coram omnibus refutavit ipsum preno-

minatum fundum ad Leonem abbatem et ad Leonem monachum. Quia de

constitutum placitum neque charta abemus neque nulla contio faeimus, sed

pro futura cautela hanc breve memoratoria a prudentissimis suprascriptis

legislatores me Benedictum scriniarium et tabellionem urbis Eome scribere

preeeperunt, in qua et omnes manus propria subscripserunt. In mense et in-

dictione suprascripta XV.
-j- Nycolaus Dei nutu primicerius summe sedis apostolice in hanc breve

memoratoria interfuit et subscripsit.

Georgius seeuodicertus interfuit et subscripsit.

Marinus episcopus s. ecclesie Polimartense interfuit et subscripsit.

Johannes sacellarius interf. et ss.

Andreas arcarius interf. et ss.

Leo protoscrinarius interf. et ss.

Theuphilactus consul interf. et ss.

Johannes consul et dux interf. et ss.

Georgius consul et dux interf. et ss.

Balduinum nobilem virum interf. et ss.

Benedictus scriniarius et tabellio urbis Rom. complevit et absolvit.

l) @o bie £anbfc&rift ; wa^rf^einlic^ ift hie gu berfceffew.
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B,

Jdjmbett k* €^bif4)of0 HDUljelm tum Main} an $)apft Ägcpet II.

tjom 3c^re 955.

Domno apostolicae sublimitatis culmine dignato, summo post caput Chri-

stum totius christianitatis membro, papae Agapito, merito ac nomine fulgenti,

Williheimus s. Mogontinae sedis minister indignus, eius dono Galliae partium

Germaniaeque a se secundus, orationes fidei subiectionisque securitatem, in

illo autem, ex quo omnia, per quem omnia, in quo omnia.

Postquam dignati fuistis vestram liquere paternitatem apud nos, quantas

afflietionum iniurias perpessi sumus, vos ignorare haud dubitamus, presertim

illo exterorum evitato, internorum tali ingruente periculo, ut, etiamsi conatus

essem vel me vel mei nuntium vobis presentare causa consulendi, quid agen-

dum esset, obliviscerer ; non utique inde, ut vestrae sanetitatis oblivionem un-

quam caperem, sed si hanc *) oblitus fuero, quae me pallei vicariciique Galliae

partium Germaniaeque aecclesiamque sancti Martini iterum prius data dote, cui

minister assum, ditavit, obliviscatur me dextera mea; barbarorum videlicet

gentibus christianitatem ita inprimentibus, ut nisi hello actae, Deo scilieet pre-

liante, vel omnes nos suae subieerent potestati, vel ita ad nihilum redigerent,

ut, quantum temporis quis nostrum 2
) presentem vitam degeret, istud presens

tempus semper congemisceret ; fratrum vero christianitatis nomine utentium

his partibus degentium ineffabili et nunquam sine lacrimis dicenda crassante

discordia, illa, in qua pater filio, patri filius, frater fratri— non plus Cain Abel

insidiatus est — ac quisque affinis affini insidiatur, omnis ordo omnisque cog-

natio detestatur. Non est regi locus regendi, episcopis suum subtrahitur Pri-

vilegium, qui quasi pupillae Domini angariantur, exterminantur, excaecantur,

sicut ille sanctae Juvavensis aecclesiae archiepiscopus Heroldus, qui Kai. Ma.

captus a patruo nostro Heinrico, duce Baioriorum, sine aliquo accusatore cano-

nico exoculatus et in exilium apud Seponam urbem religatus est; eius vero

parroechia, res dico aecclesiasticas, insuper et sedem suam, vassallis prefati ducis

distributa esse dinoscitur, et a proprio tutore hucusque privatur. Non perso-

nam, sed factum accuso. Dux comesque episcopi, episcopus ducis comitisque sibi

operam vindicat. Non est aecclesia, quin aliquo laesa sit; modo nostram, quae

ita a vestris nostrisque antecessoribus , etiam predecessoribus et numero et

limite est determinata, ut quis augere 3
) velit, non egeat, si minuere minus iusto

esse videatur, ledere moliuntur. Culpam iustitia pretendentes , aiunt, id fieri

causa propagandae christianitatis. Sed miror, quae conventio Christi sit ad

Belial? Quid predae ad elemosinam ? Quid maledictionis ad benedictionem?

Huc accedit vestrae auctoritatis subscriptio, quae sanctae Mogontinae aecclesiae

michique tale Privilegium instituit, ut si quis eam aliquo hoaore huc habito

velit depredari, ipse depredetur, et nisi resipiscat, aeterno vinculo anathema-

1) hac Cod.

2) nostra m Cod.

3) augeret Cod.



(Shttgc 2>ocumente. 889

tis x
) apostolica maiestate circumalligato , cui potestas data est ligandi atque

solvendi, mancipetur, et in die omnium proditore, iudicii dico, inde reddat ra-

tionem ; tum quod monachi Magadaeburgensis coenobii eodem privilegio a vobis

vestrisque antecessoribus sunt adminiculati ; tum quod minorationem nostrae

sedis translationemque Halberestetensis aecclesiae me vivo non consentiam, siqui-

dem quis a falsis prophetis, ßomam veniens in vestimentis ovium, intrinsecus

autem rapax lupus , auro gemmisque farcitus, inde rediens iactatur, se domi

ferre nescio cuius munere tot pallia, quot velit, empta centum libris — quod

absonum mihi a vestra apostolica maiestate posse fieri videtur — ferens aposto-

licas aepistolas, habentes, apostolica maiestate lieitum fore regi episcopia ita

ordinäre, quo sibi placeat. Me inscio non id idoneum rebar; me dico, qui in

partibus 2
) Germaniae Galliaeque alter iuxta christianitatem a vobis , si quid

corrigendi esset, corrigere debuerim, ego a nemine, nisi a vobis, pulsari. Hanc

quippe nostrae aecclesiae predam si ita stabiliri vos libeat, prius mittentur

aepistolae domno uostro regi mihique, vestri misericordia vestro vicario, Bruno-

nique s. Coloniensis aecclesiae archiepiscopo sanctaeque Treverensis aecclesiae

ßuodberto archiepiscopo ; loco, quo vobis placeat, mihi carissimum Mogontiae,

concilium sanctorum fratrum aggregetur
;
primo inibi de statu s. aecclesiae, de

episcopia excaecatis et a sedibus suis reiectis, de caeco Heroldo et de Ratha-

rio, Leodicensi aecclesiae canonice et legaliter intronizato moxque more villici

sine causa eiecto, caeterisque loliis triticum sanctae aecclesiae suffocantibus

causa agetur. Post vos adiens, vestram appellans apostolicam dignitatem, raittar

ad exteras nationes causa predicationis, si nostris non sim necessarius; et id

malo, quam videre mala nostrae aecclesiae et sanctorum, sin alioquin plus valeat

intercessio pecuniae Hadamari, quam pia constitutio s. Bonifacii, nostri prede-

cessoris, vestrorumque predecessorum, neo non antecessorum etiam nostrorum,

et sint tot pallia, quot episcopi, sed id non me praesule, fidem subiectionem-

que vobis prebente.

c.

JlrJtttttDe kö Jlarkgrafett (Bero umn 3aljre 963. Privilegium s.

Ciriaci in Gerenrodh Alberstatensis dioecesis.

In nomine sancte et individue trinitatis patris et filii et spiritus sancti

Amen. Temporibus domni Johannis summi pontificis et universalis XII. pape

regnantibus domnis serenissimis ac piissimis imperatoribus Ottone eiusque equi-

voco filio, anno imperii eius secundo et regni filii eius tertio. Ego Gero divina

dispensante gratia marchio post acerbam mortem filiorum meorum Sigiffridi et

1) aeterno vinculo anathematis fe$lt Utlb tft tiaä) einem itt bctfclbe» £attbfdjrift ettt^at^

tcnen Sörtcfe SIgapetö an SSJil^elm ergättjt.

2) qui prius ^anb^tift. 5S5ic Sortectu* ergtebt fi# au« bcm Sfotoortf^reißen 3o§ann8 xn. on

Wüfylm tn betfelben §anbf$üft.
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Geronis construxi monasteriurn puellarum, in quo abbatissa Athunni J
) preesse

dinoscitur, in honore beate Marie, genitricis Dei et Domini nostri, et beati

Petri principis apostolorum , cui Dominus potestatem contulit ligandi atque

solvendi in celo et in terra, ut ipsis dicata maneant 2
) in perpetuum pro re-

demptiotie anime mee et filiorum meorum, qui de hac luce iuvenili flore compti

migrarunt. Ob hoc non longo post tempore, accepta licentia imperatorum,

limina apostolorum Petri et Pauli adii, et idem monasterium cum omnibus per-

tinentiis eius ubicunque positis et annuali censu ditioni illorum in perpetuum

subdidi, prius per pontificalis privilegii paginam, postmodum per imperatorum

meorum seriem precepti, nunc vero per istius mei privilegii textum, ut nullns

eoherednm meorum potestatem habeat dominandi vel de rebus eorum alienandi

aut donandi. Sed volo atque constituo, ut omnia integra et illibata permaneant

sub iure beatorum apostolorum, quibus offero modo triginta libras argenti in

presentia domni apostolici pro censn triginta annorum. Completis vero triginta

annis abbatissa, que eidem mouasterio prefuerit, annuatim pensionem singalarum

librarum persolvat. Quapropter humo prostratus deprecor vos, duo magna lu-

minaria, Petrum Paulumque, ut post funera carnis anime mee paradisi ianuas

aperiatis et in futuro examine protectores ac defensores mei ante Deurn ma-

neatis, quatinus post iudicium merear vobiscum lucifluis mansionibus perfrui

et sine fine gaudere, annuente Domino nostro Iesu Christo, qni cum patre et

spiritu sancto vivit et gloriatur Deus per infinita secula seculorum. Amen.

Scriptum per manum Luzonis indignissimi sacerdotis.

Kijtnifdje Wrkmtbe turnt 28. 3uli 966.

Temporibus domni Ottoni piissimi augusti, anno imperii sui V. indictione

IX. mense Iulio die XXVIII. Breve recordationis facio ego Georgius dudum

secundicerium, nunc vero abbatem venerabilis monasterii pii patris Benedicti

situm in Sublacu, qualiter orta est intentio inter me et Imperium de terra

sationale, in quo sunt parietinis et ortuo cucumerario, sicuti est in Longara

posita foris porta maiore ad latus eandem portam, quam modo clausa 'est.

Unde pro iussione domni Stephani vestararii ad placitum venimus super ean-

dem terram una cum ordinariis iudicibus, id est Leonem arcarium, Leonem
protoscrinarium et Johannes atque Guido dativi iudices, nee non et nobili

viris, videlicet Gumpizo, Johannes de Mitzina, Theodorus filius Rufine, Johan-

nes de Primicerio, Petrus de Oannapara, Gregorius filius Georgii, Benedictus

filius Theodori, Leo filius Georgii de Cudeta, Sergius de Palatio, Bonizo a

Colossus, Benedictus subdiaconus, genero eius, ceterisque quam plurimis ibi-

dem astantibus. Is omnibus nominatim insimul venimus supra ipsam terram, et

1) @o bie £attbfd)rift.

2) @o bie £anbf#rtft.
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altercare cepimus intcr noe, et ostendit pars monastcrii moniminas tertiis ge-

neris et venditione, qualiter comperavit pratum in integrum cum terra satio-

nale ad modiorum XX cum parietinis suis, legentes ipsas moniminas et affines

determinantes: a tribus lateribus vie publice circumdantur et a quarto latere

arcum marmoreum, qui stat supra silice publica ante suprascriptam portam,

que nunc aperta est. Et cum leetae fuissent mouiminas pro partes monasterii,

tunc Georgius abbas dixit: Domini, fiat Dei et vestram misericordiam, qui ista

terra, de qua nunc audistis et vidistis Chartas, Imperium fecit michi virtutem.

Tunc respondit Imperium : Non permittat Deus, ut de ista terra virtutem tibi

fecissem aut facere jussissem. Tunc ambas partes missa sub legationo in

argento libre duabus, et fideiiussor extitit Gregorius filius Maroze pro ex utra-

que parte. Deinde cepit predicto abbas cum Azzo et Andrea suis monachis

ostendere via publiqua antiqua, sicuti egrediebatur a porta, que modo clausa

est, iuxta pariete et iuxta limite, qui est de terra, que pertinet ad muro civi-

tatis, et recte per via et usque in alia via transversa, que exiit de subtus turro

castellu et transit a capite de ipsa et prato per ipsam via publica recte in

silice publica, que est tertiam viam, recte sub arcu marmoreum et ab ipso arcu

remagante *) in ipsam viam. Sed Petro, qui Imperio vocatur, contrario dicebat,

non esse ipsam viam, quam ostenderunt, sed ostendit viam aliam novam, que

pergit per mediam terram iuxta fossatum, sed omnes, qui illic aderant, firman-

tes, quia veritatem haberet monasterium, et illam esse viam, quam ostenderunt.

Tunc adduxerunt evangelia in medio et advocatus monasterii, ut diceret de

astum. Sed Imperio minime iurare voluit, sed publica voce proclamavit : Au-

dite, omnes iudices et nobiliores homines, pro amore Dei omnipotentis et beati

Benedicti confessoria et s. Scolastice a presenti hora refutavo hanc terram et

pratum, unde intentione habuimus. Et aeeepto fuste refutavit terram et pra-

tum cum parietinis, sicuti in Charte monasterii legebatur, determinantes tribus

viis et arcum ante ipsam porticum, quomodo prenominato abbas cum suis mo-

nachis ostendit. Tunc Imperius coram Omnibus promisit, ut nullam qualibet

calumnia faceret de ipsa terra neque per se neque per suos heredes aut per

qualibet instrumenta chartarum, et, si inventa esse moniminas facere volentes

contrarie pars monasterii, eadem hora vacua et inanis permaneat. Tunc su-

prascripto abbas cum consensum euneta congregatione monasterii dedit ad

Petrum, qui et Imperio vocatur, pro caritatis amore per charta libelli, diebus

vite sue tantummodo, Longaria de terra, sicuti extenditur a via, que exit a porta,

que est clausa, per media via nova, que vadis, per ipsam terram iuxta fossa-

tum, et usque in via transversa, que venit sub turre casteilo et redeunte per

via publica latus limite iuxta terra, que pertinet ad muros civitatis usque ante

portam clausa. Et finitum est ante idoneos testes in pace. Unde pro futura

cautela suprascripti iudices iusserunt hanc brevem scribere michi Stej)hanus

(scriniarius) 2
) s. Romane ecclesie. In meuse et indictione suprascripta IX.

-f- Leo Domini gratia arcario s. sedis apostolice huic brevi memoratorie

interfuit.

Leo proto et magister censuum interfuit.

Johannes dativus iudex.

1) ©o in ber £anbf$rtft.

2) getjlt in bet £anbfd)rift.
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Theodorus. Georgius consul et dux. Johannes consul et dux,

Sergius. Petrus nobilem virum.

Stephanus scriniarius et tabellio urbis Rome complevit et absolvit.

E.

(ShteJlett für Me Ö&efdjtdjte kr Derfaflwtg ftmnö um öas 3aljr 1000.

l.

Qualiter patricius sit faciendi! s.

Patricii ergo dignitas taliter disponenda est, quatinus illa dignitas non

vili persone, nee alicui concedatur ignoto. Sit enim valde notus imperatori,

sit fidelis et prudens, non elatus. Protospatharius veniens ante imperatorem

osculetur suum humerum, et dicat : „Maxime imperatorum, adest, quem vocasti."

Tunc stet ad sinistram imperatoris yparchus illius, quem nos dieimus praefe*

ctum, et dicat ei imperator :

*) „Cum protospathario futurum patricium adducito."

Dnm autem venerit patricius, in primis osculetur pedes imperatoris, deinde

genu, ad extremum osculetur ipsum. Tunc osculetur omnes Romanos circum-

stantes, et dicant omnes: „Bene veniatis." 2
) „Nobis nimis laboriosum esse

videtur, concessum nobis a Deo ministerium me solum procurare. Quocirca te

nobis adiütorem faeimus, et hunc honorem concedimus, ut ecclesiis Dei et pau-

peribus legem facias, et ut inde apud altissimum judicem rationem reddas."

Tunc induat ei mantum, 3
) et ponat ei in dextra 4

) indice anulum, et det ei

bambacinum propria manu scriptum, ubi taliter contineatur inscriptum: „Esto

patricius misericors et iustus." Tunc ponat ei in Caput aureum circulum, et

dimittat eum.

Qualiter iudex coustituendus sit.

Quando judex constitui debet, veniat autem 5
) ad imperatorem, et ducat 6

)

eum primicherius. Tunc dicat imperator : „Primicheri, 7
) vide, ut non sit ser-

vus alieuius, neque ita pauper, ut meam 8
) perdat animam in acquirenda 9

) sibi

peeunia. Tunc dicat imperator iudici: „Cave, ne aliqua occasione Iustiniani

1) ©0 interpmtgilt Cod. Vat. 4917 unb bie Graphia aureae urbis Romae.

2) SBluBme etrgärtjt: Tunc dicat imperator.

3) <So Cod. Vat. 4917 Utlb bie Graphia; induat eurn imperator mantum Cod. Vat.

1983.

4) dextre Cod. Vat. 1983. SDie Graphia dextra, roie Cod. Vat. 4917.

5) autem fe§It im Cod. Vat. 1983. SDie Graphia §at ante, roaS ba8 Jßidjtige fdjeiltt.

6) in ducat Cod. Vat. 1983.

7) ©0 Cod. Vat. 4917 unb bie Graphia, primicheri e Cod. Vat. 1983.

8) meam Graphia, in eä Cod. Vat. 4917. gefytt im Cod. Vat. 1983.

9) acquirendam Cod. Vat. 4497.
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sanctissimi antecessoris nostri legem subvertas." Et ille econtra: „Perpetuis

maledictionibus percutiar, si hoc faciam." Tunc imperator faciat eum iurare,

quod nulla occasione l
) subvertat legein. Tunc induat eum imperator mantum,

et convertat fibulam ad dexterara partem et clausuram manti ad sinistram,

significans quod lex ei debeat esse aperta et falsum testimonium clausum 2
),

et det ei in manum librum codicum, et dicat: „Secundum hunc librum iudica

Romam et Leonianam orbemque Universum." Et det ei osculum, et dimittat eum.

Qualiter Romanus fieri debeat.

Si quis Eomanus fieri desiderat , humiliter ad imperatorem fideles suos

mittat, postulans 3
), ut liceat eum legiRomanae succedere Romanumque civem

ascribi. Et si hoc libitum imperatori fuerit, taliter faciendum est. Sedeat

cum optimatibus suis iudicibus atque magistris, et duo ex iudicibus eant

inclinatis capitibus ante imperatorem , dicentes : „Cesar noster, quid prae-

cepit*) summum imperium tuum?" Imperator econtra: „Ut amplificetur

numerus Romanorum. Illum, quem vos hodie mihi denuntiastis, Romanae le-

gis iubemus ..." —

2.

Quot sunt genera iudicum.

Iudicum alii sunt palati 5
), quos ordinarios vocamus; alii consules, distri-

buti per iudicatus ; alii pedanei, a consulibus creati 6
). In Romano vero imperio

et in Romana usque hodie aecclesia septem sunt iudices 7
) palatini, qui ordi-

narii nominantur, qui ordinant imperatorem et cum Romanis clericis eligunt

papam. Quorum nomina haecsunt: Primus primioerius. Secundus quidici-

tur secundicerius. Qui ab ipsis officiis nomen aocipiunt. Hi dextra leva-

que vallantes imperatorem, quodammodo cum illo videntur regnare; sine qui-

bus aliquid magni non potest constituere imperator 8
) Set et in Romana aeccle-

sia in omnibus processionibus manuatim ducunt papam, cedentibus episcopis

et ceteris magnatibus, et in maioribus festivitatibus octavam super omnes epi-

scopos legunt lectionem. Tertius est archarius, qui praeest tributis. Quar-

tus saccellarius 9
), qui stipendia erogat militibus, et Rome sabbato scruti-

niorum 10
) dat elemosinam, et Romanis episcopis et clericis et ordinatis viris

largitur presbiteria "). Quintus est protus, qui praeest scriniariis, quos nos

1) nun quam oceasionem Cod. Vat. 4917.

2) Sie äßorte: et clausuram manti 6i§ testimonium clausum ftnbett ftdj in fceiben

§anbfd)riften.

3) @0 bie Graphia, postulens Cod. Vat. 4917, qui postulent Cod. Vat. 1983.

4) @o Cod. Vat. 4917 Uttb bie Graphia; precipit Cod. Vat, 1983.

5) palatini Cod. Vat.

6) id est nostri iudices. 3ufafc be§ Cod. Vat.

7) In Romana vero ecclesia usque hodie septem iunt iudices etc. Cod. Vat. in

Romano imperio fe^It in btefer £anbfdjrtft.

8) papa Cod. Vat.

9) Secellarius Cod. Bon.; Cellararius Cod. Vat.

10) infirmorum Cod. Vat.

11) id est a prebendo. Sufafc beg Cod. Vat.
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tabelliones *) voeamus. Sextus primus defensor, qui praeest defensoribus,

quos nos advocatos nominamus. Septimus amminioulator , intercedens pro

pupillis et viduis, pro afflictis et captivis. Hi pro criminalibus non iudicant,

nee in quemquam mortiferam dictant 2
) seiltentiam, et Rome clerici sunt, ad

millos umquam alios ordines promovendi. Alii vero, qui dicuntur consules,

iudicatus regunt et reos legibus puniunt et pro qualitate criminum in noxios

dictant 3
) sententiam *). Oeterum postquam peccatis nostris exigentibus Roma-

num imperium barbarorum patuit gladiis feriendum, Romanas leges penitus

ignorantes inliterati ac barbari iudices, legis peritos in legem cogentes iurare,

iudices creaverunt, quorum iudicio Ks ventilata terminaretur. Hi accepta hac 5
)

abusiva potestate, dum stipendia a republica non accipiunt, avariciae face suc-

censi ius omne confundunt. Comes enim inliteratus ac barbarus nescit vera a

falsis discernere et ideo fallitur 6
). Qui si mente pertractarent illud propheti-

cum: „Iuste iudica proximo tuo, et non accipies in iudicio personam pauperis

nee honores vultum potentis", mallent ab omni munere manus excutere, quam
per cecam 7

) animi cupiditatem inlecti Dei se facere reos esse iudicio, dicentis

:

„Qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis." Set et Romanis legibus rei

habentur ac notabiles, qui abusive ad libitum leges inflectentes non iudicant

ex equitate, sed propria voluntate. Hi dati sunt aecclesie in adiutorium, ut

qui non reverentur episcopos pro aecclesiastica diseiplina, saltim per horum
terrorem 8

) et gladios ad pacis, licet inviti, redeant unitatem.

F.

3tt>ri $)nt>tleßwtt ©ttus III. für bes €r^ietl)um Rauetttta.

1.

*ßrts>ilegium som 19. ÜJecember 999.

In nomine sanetae et individuae trinitatis Amen. 9
) Otto divina favente

dementia Romanorum imperator semper augustus. Si locis divino eultui man-

cipatis proprietatis et legum instituta augere, defendere et confirmare studue-

rimus, id non solum humana laude praedicandum, verum etiam divina remune-

ratione nobis recompensandum credimus et vere seimus. Quapropter agnoscant

omnes fideles nostri presentes atque futuri, qualiter nos pro Dei omnipotentis

1) tabiliones Cod. Bon.

2) ditant Cod. Bon.

3) ditant Cod. Bon.

4) §ier ettbet b.a§ ©tütf 6ei Johannes diaconus de ecclesia Lateranensi.

5) ac Cod. Bon.

6) -§iev ettbet ber Cod. Bon.

7) per cet'a Cod. Vat.

8) pro eorum efrorem Cod. Vat.

9) Amen fefilte tooBI im Original.
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amore animaeque nostrae absolutione, nee non interveutu et petitione domni

Leonis sanetae Ravenuatis ecelesiae venerabilis archiepiscopi suae sanetae sedi

per hanc nostram preceptorialem paginam, sicut iam antea feeimus, confirma-

mus et firarissime corroboramus omnes illi pertinentes episcopatus, monasteria,

ecclesias, eivitates et castella ac omnes res, quaeeunque *) per Chartas antiquas,

privilegia atque preeepta ad eandera sacrosanetam Ravennatem ecclesiam per-

tinuerunt, insuper ea, quae in nostris diadematis teniporibus, quae antea a

Iohanne papa ad ipsain ecclesiam sunt oblata et perpetualiter donata et a

nobis confirmata, videlicet comitatum Ferretranum cum episcopatu suo et cum

monasterio saneti Salvatoris in ipso comitatu posito, comitatum Cesenatensem

cum Castro vetere et novo 2
) ac turribus et omnibus sibi pertinentibus, comita-

tum Ficoclensem 3
) cum episcopatu suo et ripa, episcopatum Regiensem cum

dono et consecratione*), sicut ipsi ecelesiae per preeeptum nostrum dedimus

et tradimus 5
), simulque comitatum Decimanum, comitatum Imolensem, comita-

tum Oomaclensem cum ripa et piscariis suis, nee non districtum Ravennae cum

portis 6
), ripa et portubus, muris publicis, omnibus teloneis et moneta, et

omnem potestatem in omnibus infra et extra civitatem Rayennae, massam quo-

que 7
), quae vocatur Fiscalia, cum Cornu Cervino 8

), monasterium sanetae

Mariae in Pomposa, monasterium saneti Hilarii in Galeata 9
) cum omni districtu

placitoque suo, portum Volanae cum piscariis suis usque ad portum Oerviae,

monasterium saneti Thomae apostoli et sanetae Euphemiae infra civitatem Ari-

minensem cum omnibus pertinentiis eorum, seu omnes res, quas Petrus diaco-

nus, filius Martini ducis, per chartulam donationis in sanetam Ravennatem

ecclesiam tradidit et quaseunque Ingelrada 10
) comitissa detinuit, sicut avus

noster in placito Petro Ravennati archiepiscopo legaliter investivit, itemque res

et possessiones, quas Lambertus cum uxore et filiis suis habuit a mari usque

ad Alpes, a fluvio Rheno usque ad Foliam, sicut nos prefatae ecelesiae olim

tradidimus — insuper addimns et concedimus eidem sanetae Ravennatum ecele-

siae comitatum Bobiensem, comitatum Foroliviensem, comitatum Foropopulien-

sem cum civitatibus et districtu eorum et omnibus 11
) ad eosdem pertinentibus,

sicut Gerberto 12
), antea eiusdem sanetae Ravennatis episcopo et nunc apostoli-

cae sedes pontifici constituto, diebus vitae suae tantummodo largiti sumus —
quia inimici reipublicae et sanetae 13

) Ravennati ecelesiae aperte 14
) facti sunt.

Atque haec omnia in omnia 15
) in omnibus, sicut iam confirmavimus et olim

1) quae nunquam 58a.Ua.

2) horto f8aUa.

3) Fiesdeensem f8a.Ua.

4) conservatione f8a.Ua.

5) tradidimus ifi too$t ju conigirett.

6) portu ISaUa.

7) §e$lt Bei fSaUa.

8) Corna Cervina 58aUa.

9) Gallicata SßaUa.

10) in Gelrada S8a.Ua.

11) honoribus f8a.Ua.

12) Gilberto f8a.Ua.

13) seeundo fSaüa.

14) operte ISaUa.

15) ®o Bei fSaUa.
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confirmata fuerunt, prefato Leoni archiepiscopo et suis successoribns stabilimus.

Unde imperiali statuimos edicto, ut si aliquis dux, marchio, oomes, vicecomes

seu ulla imperii nostri magna parvaque persona eandem Ravennatem ecolesiam

de omnibus predictis molestare, inquietare aut disvestire temptaverit, mille libras

auri optimi cornpositurum se sapiat, medietatem camerae nostrae et medietatem

prescripto archiepiscopo suisque successoribns. Quod ut verius credatur et di-

ligentius ab omnibus observetur, hanc paginam, propriis manibus roborantes,

sigilli nostri impressione inferius insigniri precepimus.

Signum domni Ottonis invictissimi imperatoris augusti. Heribertus can-

cellarius vice Petri episcopi et archicancellarii recognovit l
) Data XIV. Kai.

Ianuarii anno Dominicae incarnationis DOCCCXCIX 2
) indictione XIII. anno

vero Ottonis tertii regnantis XVI. imperii IV. Actum Ravennae feliciter.

2.

^rtüUegutm t>om 24. 9?ot>em6er 1001.

In nomine sanctae et individuae trinitatis Amen. 3
) Otto tertius, servus apo-

stolorum, augustus imperator Romanorum. Si ecclesiae Dei nostro studio proficiunt

in melius, perpetua nobis inde merces paratnr et status nostri imperii a Domino

sublimatur. Quapropter scientes, sanctam ecclesiam Ravennatem in honorem agiae

Anastaseos fundatam, quae latine sanctae Resurrectionis dicitur, semper a nostris

catholicis antecessoribus regibus et imperatoribus 4
) intimo cordis affectu dilectam

magisque 5
) honoribus sublimatam, ob amorem etiam etinterventum nostri dilectis-

simi domni Friderici Ravennatis et angelici eiusdem sedis archiepiscopi dignum du-

ximus, ut morem perpetuo concedentes firmaremus prefatae ecclesiae nomina-

tionem presulis sibique perenniter concederemus 6
) [omnem districtionem] urbis

Ravennatum cum portubus, ripis et piscariis, cum suburbiis, plebibus et omni-

bus territoriis prefatae urbi subiacentibus vel quoquomodo pertinentibus. In-

super autem ex nostra munificentia addimus et 7
) confirmamus hoc nostro im-

periali edicto omnem districtionem et placitum cunctorum episcopatuum perti-

nentium ad archiepiscopatum eiusdem venerabilis sedis et dictrictionem omnium
predtorum suorum et prediorum omnium abbatiarum 8

) et monasteriorum suorum,

ubicunque locorum sint vel in qualicunque comitatu nostri imperii, omnesque

venationes vel foresta, quae sunt a montanis usque Ravennam ex omni parte,

ut nullus ibi venationem exerceat praeter Ravennates sine iussione Ravennatis

antistitis 9
) omnemque legitimam potestatem et districtionem a mari Adriatico

usque ad Alpes et a flumine Rheno usque ad Foliam ea conditione, ut omni

tempore ecclesia Ravennans suique rectores inde honorati quieti maneant et

securi, omnium hominum remota controversia. Si quis vero temerario ausu hoc

nostrum legitimum et imperiale preceptum infringere vel violare temptaverit,

1) Heriiabertus c. vice retri et vice »ireli cancellarii notarius rec. Sßaüa.

2) mccccxcix. »atia.

8) Amen feljfte ttiofil anc& ^icr im Original.

4) imperatoris $$aUa.

5) 5Bießei($t magnisque ju corrigiren.

6) concesturum, bann eine größere Sude. SJaKa.

7) ge^It 6ei SßaHa. 8) abbatium. ©aßa. 9) antieti» SBaHa.
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8ive fuerit dux, raarchio aut comes ant- aliqu.t nostri rogni magna parvaque

persona, cuncta occasione seclusa, Bciat, sc ') auri purissiini '-') libras mille cora-

positurum, medietatem camerae impcrii nostri et medietatem rectoribus 3
)

sanctae Ravennatis eeclesiae. Quod ut verius credatur et ab omnibus diligen-

tius observetur, manibus propriis roborantes 4
), bulla nostra notari precepimus.

Signum domni Ottonis tertii imperatoris augusti. Heribertus 5
) cancellarius

vice Petri Cuinani episcopi et archicanccllarii 6
) recognovit. Data VIII. Kai.

Decembris anno Dominicae incarnationis MI. indictione III. 7
) anno vero domni

Ottonis III. regnaotis XVIII. imperii eius VI. Actum Ravennae felicitor.

o.

(SeMdjte am bet 3eit ©ttos III.

1.

3)ebtcatton0£etfe §u Boetius de arithmetica*

3m anfange fol. 1. 2.

Pythagorea licet parvo cape dona libello,

Invicto pollens nomine, Caesar, avi.

Sunt ea caesareis, reor, exornanda 8
) coronis,

Ipsa quas monas 9
) Pallade texuerit.

Si tarnen ingenio, princeps mitissime, vestro

Legibus aptentur insinuata suis,

Nutibus inde 10
) tuis eadem, clarissime regum,

Perspice, quae supplex offero vota ciieus.

Omnia si nuniero quapropter ad omnia constant,

Omnibus ut prosis, utere, rex, numero,

Quem, si corporeo caream, plerumque potentem

Aeternumque magis cuncta super speculor.

Alter in immensum crescens mihi crescere praestat;

Descrescens alter suadet item minui.

Infinita sequens igitur, per mille triumphos

Sceptra regas, laeto ll
) praecluis imperio.

1) si SSaöa. 2) purissimas SBalla. 3) actori bus SBaHa. 4) lab orantes SSaüa.

5) Herimbertus ÜBaüa. 6) vice retri Cum. e p. et vice sireli cancellarii %$aUa.

7) 2)te 3nbtctton ifl: falfd), e3 ttar XV. ju fdjrei&en. 8) exornacda Cod.

9) @o bie §anbf$rift. ©er £rofobif$e geiler ift auffaHenb. 10) unde Cod. ll) leto Cod.

©iefcbrecfit, Äotferseit. I. 5. Stuff. 57
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2tm (£nbe be8 elften 33u^c« fol. 62 föüdfeite bis 63 Jftüdfettc.

Quae numero constant, numero discuntur eodem,

Cuius in hoc seriem codice, lector, habes.

Quocirca gravidi textum rimare libelli,

Praesentique vigil vim ratione vide.

Nee locus hie inendis, nee lusum fieta subornant,

Yerborumve fidem frivula conciliant:

Mensuram docet et numerum pondusque, remotis

Ambiguis, tantum mens oculata legat.

«m ©<$tuß fol. 139.

Res incorporeas mage

Censeri solidas, über

Praesens perdoeuit, suis

Ne desit bene perspicax

Tantum mens rationibus.

Nam quaecumque volubili

Motum continuant statu,

Seu quaecumque localibus

Se fundunt spaeiis, idem

Dum non sunt, solido vacant.

At, quisquis"numerum probat,

Non quem portio disparat,

Sed quem consecrat unitas,

Labentem foris ambitum

Ridet, tutior intimis.

Quo tanquam speculo fruens

Hanc resculpit imaginem,

Quam per plurima deterens,

Dum linquit medium, vaga

Sparsim perdiderat fuga.

2.

In assumptione sanetae Mariae in nocte, quando
tabula portatur.

Sancta Maria, quid est? Si caeli clymata scandis,

Bsto benigna tuis! Sancta Maria quid est?

Unde fremit populus vel cur vexilla choruscant?

Quid sibi vult strepitus? Unde fremit populus?
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Quare volant faculae, lucent per strata coronae?

Lumine cum lunae quare volant faculae?

Astra nitent radiis, rutilant et tecta laternis;

Cuncta rubent flaramis, astra nitent radiis,

Allocutio Romae.

Edita *) consulibus, numerasti, Roma, triumphos:

Signa moves planctus, edita *) consulibus.

Quae tibi causa mali, o felix, o gloria mundi?
Cur manant oculi? Quae tibi causa mali?

Plaude, parens patriae, rorantia lumina terge

;

Spem retinens veniae, plaude, parens patriae!

Martyrii precio cecidit si prima propago,

Stas 2
) renovata modo martyrii precio.

Limina primus adit silvis digressus arator,

Nunc tua piscator limina primus adit.

Pulvere multiplici crines foedaverat ille,

Hie te mundat aquis pulvere multiplici.

Paulus, ovile tuum pascens, educit aquatum,

Atque refert stabulis Paulus ovile tuum.

Respondet Roma.

Quid memores titulos aut cur insignia prisca

Obicis in vultum? Quid memoras titulos?

Enitui facie, toto memorabilis orbe,

Callida sed vulpis enitui facie.

In mediis opibus meretrix 3
) nocturna cucullos

Induo prostituens in mediis opibus,

Nee metuens Dominum, proieci carmine vultum,

Offendens*) nimium nee metuens Dominum.
Semino nunc lacrimas ad serae gaudia messis,

Et post delicias semino nunc lacrimas,

Gaudia sustinui, hierum si prima reeepi,

Purificante Deo gaudia sustinui.

Nunc proeul est opifex, gemmam carbone refingens

Et gremium pandens, nunc proeul est opifex,

En, ubi vultus adest, querens 5
) oracula matris

Pro 6
) natis hominum, en, ubi vultus adest,

Vultus adest Domini, cui totus sternitur orbis.

Signo iudicii vultus adest Domini.

1) A edita Cod. 2) S t a n s Cod. 3) raeri t rix Cod.

4) @o Bei Slmati; bte SBambevger $anbfä)rift T^at Effrendens. 5) @o bie §cmbfc&rift.

6) Pre Cod.

57*
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Ergo fremit populus, nee cessant hindere pectus

Matres cum senibus, ergo fremit populus.

Sistitur in solio Domini speetabile signum,

Theotocosque suo sistitur in solio.

Hinc thimiama x
) dabunt, hinc balsama prima reponunt,

Thus myrramque ferunt, hinc thimiama dabunt.

Dat scola Greca melos et plebs Romana susurros,

Et variis modulis dat scola Greca melos,

„Kyrie" 2
) centuplicant et pugnis pectora pulsant,

„Christe faveto" tonant, „Kyrie" 2
) centuplicant.

Invitatio ad orationem.

Sollicitemus ad hoc Dominum prece, carmine, lingua,

Et matrem Domini sollicitemus ad hoc.

Virgo Maria, tuos clementius aspice natos,

Exaudi famulos, virgo Maria, tuos!

Supplicibus lacrimis tibi grex conspargitur urbis,

Alma Maria, fave supplicibus lacrimis!

Turba gemit populi modico discrimine leti, 3
)

Sancta Maria, tibi turba gemit populi.

Sancta Dei genitrix, Romanam respice plebem,

Ottonique fave, sancta Dei genitrix!

Tercius Otto, tuae nexus solamine palmae,

Presto sit veniae 4
) tercius Otto tuae

!

Hie tibi, si quid habet, devoto pectore prestat,

Spargere non dubitat hie tibi, si quid habet.

Gaudeat omnis homo, quia regnat tercius Otto,

Illius imperio gaudeat omnis homo.

1) Bo bie ^attbfdjrift. 2) Kyriae Cod. 3) laeti Cod. 4) venie Cod.



Stegifiet, 1

)

Slawen, ÄrönnttgSftabt unb erfte ^3falj

ber Saifer bteffeits ber 9lfycn, 125, 143,

IM, 159, 243—246, 251, 309, 402,

446, 488, 581, 609, 665, 695, 720,

733, 734, 736, 760, 761. 2fiarienuift

unb Mnfter 243, 244, 446, 488, 733,

734. «bal&ertsfird&e 734. äaiferfhi&l

Äarfö beS ©rofeen 243. ^fatg ÄarI8

beS ©roßett 243-245. @r,nobe (1000)
734. Ärönung Ottos I. 243—246,
Ottos II. 446, Ottos III. 609. ©rab
Ottos ni. 760, 761.

21 arg au 210.

21 a r b u u S, 'bänif#eS SiSt^um, 333, 638.

2t b a f i b e n, arabifc&e 2>r/naftie, 499 - 502.

2Ibbo, Slbt bon gleurö,1696, 699.

2tbberrabman I., (D?alif öon Gtorboba,

114, 115.

2tbberrabman III., Sfyattf toon (£or*

boöa, 502—513.
% b büa, grtedjijc^er ^eerfü^rer, 548, 549.

2lbobriten, roenbifc&er «Stamm, 117,

143, 159, 187, 227, 233, 298, 333,

604, 605, 656, 660. §erjog «Dctjmi.

Hbrabam, 93ifd?of ton greifing, 431,

571, 573, 574.

21 bu 2tbbultab, 23egrünber ber §err=

fd&af* ber gattmiben, 500—503.
2tbulfotul? Snfuf, (Smir in ©teilten,

721.

2lbuffafem, (£mir in @icilien, 591 bis

593, 595, 596, 629.

21 bu Samin «Jftoab, mit Beinamen
«0coep, S&atif ber ftatimiben, 514, 520,

588, 591.

2Ibatbero, (gr$bifct)of bon föeims, 434,

581, 613—617, 640—642; oerbilft

§ugo (Sapet gum £f?rone 643, 644;

frönt beffen @otyn Robert 647; ftirbt

648.

2tbatbero, 4
-8if#of oonSaon, 640,642;

oon $arl ton £otl?ringen eingeferfert

645; entrommt &u Äimig £ugo toon

^ranfreidj 646 ; räd?t ftc& an Äarl oon

^otbringen unb (Srjbif^of Arnulf 651,

652; gefangen gehalten oon Äimig

£ugo 667 ; fuSbenbirt Oom «Amte 699.

2tbatbero I., Stfc&of üon «me£, 272,

273, 321, 394, 403, 433, 510.

«ilbatbero IL, S3if(^of oon «Dce£, 625,

626.

2lbalbero I, «Sifd&of Oon SSerbun, 612.

2t b albert, @ofyn SBerenqarS Oonfjorea,

ßönig Italiens, 378, 389, 390, 448,

455, 456, 462, 464, 465, 469, 473,

492 526 536.

2lbalbert,' 2R8nd& beS ÄlojierS «Ocart*

min ju £rier, SSCfct beS ÄlofierS äBetgeu»

bürg, (Sräbtföof oon «Jftagbeburg, 490,

562, 563, 567, 605, 683.

2lbalbert ber § eilige (2Öo$tte<$),

aStfc^of oon «präg, 656, 657; feine

Sugenb 682, 683; Oerläfjt «ßrag unb
begiebt |t<$ nad? «Rom 684; im bloßer

2Konte ßaffino unb beim $. 9ciluS

684; äßön* in «Rom 685; fefcrt na$
$rag *urtt<f unb getyt ju beu Ungarn

686, 739; $um feiten Mal in Sftom

686; (gmftofj auf Otto III. 687, 715,

716; «Martyrium «übatbertS 687—690;
£eiligftorecpunq SlbalbertS 728, 729;

Ottos III. 2Saüfaf?rt ;w 21balbertS

©rab 731—734. 2tbatbertS *$ird)en

716, 717, 729, 734, 749.

«Üb albert, «ücarfgraf Oon £ufcien,

312.

> Gegiftet Besiegt ft($"nut auf ben Xeyt; bie 21u§bef)uunglau$ auf'bte Slnmerfungen umrbe

einen großen 8?autnauftDanb oljne entforee&enbett ©etüinn erforbert &a6en. ®ie «erttetfungeit

Bei ben einzelnen ^eiti&en, Si§tpmern;u. f. t». auf biejÄönige ," SifÄöfcSu. f. to>. fle&at nur auf

bie in bem «uc^e fetbft genannten ^erfonen unb foßen ju weiterem w>f$lagen btenen,

1) ®a$
F einen
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Slbalfcert, STtarfgraf bon Sbrea, 312,

367.

2tb albert bon 23abenberg, ®raf, 180,

181 194 203.

2lbalbert,'@raf im S^urgau, 184, 185.

2(batbert, ®raf bon gWar#t$al, 406.

3t b albert, @raf in Katern, 415.

% baibog, (Sr&bifdjof bon Hamburg,
319, 332, 333, 439, 638.

2tbatbarb, »ruber 21batbert« bon
Sabenberg, 180.

2Ibaltr.arb, ffltfäof bon Serben, 333.

2lbambon58remen, @efd)i$tsfTreiber,

332, 638.

2tbetdjis, ©o&n beS SangobarbenfönigS

©efiberiuS, 114.

2tbel9arb,23ijä3ofbon9*eggio,383,384.

21 betreib, Softer Äönig SRubotf« II.

bon 23nrgunb, 314; bertobt unb ber*

mäfytt fiep mit Jlönig Sotbar bon Sta=

lien 370 j SEBtttme Äönig SotbarS 378

;

bon SSerengar eingeferfert 379; gludjt

uub Rettung 383, 384; fie toerfbridpt

tifrtig Otto ipre §aub 384; bermäfyft

fid? mit i^m 385; ibre Stellung nadj

bemSobe Otto« I. 567, 570, 573; fte

jiept fldj bom £ofe $önig Ottos II.

äurücf unb begiebt ftdt) nadj SBurgunb

577, 578; berföpnt ft$ mit Otto TL

587; ©tattbafterin in Statten 601,

632, 650; fcefifet bie Regalien in föa*

benna 601, 705; tritt nacb Ottos II.

£obe in SSerbinbung mit SBiftigiS Don
$tain* 620; tommt mit £§eo£ljano

nad) ©eutfdjfanb 624; SBer&anMuitgeit

mit iprer Softer <Smma, Sftutter

$önig Subtoig« V., 640; fie flirrt bie

ftegentfcbaft für Otto III. 658; SSrief

Ottos m. an fie 674; (Stiftung beS

tlofters ©etj 671, 675; ipr SBer^ätt-

ruß i\i (Slunp 578, 731; ©^reiben
©erBert« an fie 713; fie ftirbt 730.

Stbetbeib, Socbter Äaifer Otto« IL,

Sfcfcttffin beS tfofterS Oiuebttnburg,

609, 671, 729, 731, 733, 736, 752.

21 betreib, ©emapttn beS #er$og8 tart

bon 2ott)ringen, 652.

2tbemar, ftfirfl boit G>abua, 722, 743.

Slbingen im 9?ecfavgau 203.

2tbrianobet, ©ct)lact)t 55, 56.

21 eg bb teil 501, 591, 698. @v*btfcpof

Sbeobor. ©iefye 3!f(^tben unb ^ati=

mtben.

2letbelbert, tönig bon ÄeM, 102.

21 e t i u S, römifcr)er «Staatsmann nnb §etb=

perr, 60, 61, 64, 65.

21g ab et IL, «ßabft, 335, 373, 377, 382,
443 449.

2Igüolftnger 91.

2tgtabiben, mot)ammebanifct)e 2)bna|He

in Sftorbafrifa, ©icilien, 6arbtnten unb
(Sorfifa, 501.

Slpmeb, ©mir auf ©icilieu, 517, 591.

Gilbert ber 2Beif$e, fäcpftfdjer ©roßer,
262.

2tiflutf, tönig ber Sangobarben, 105,
348.

2Ua, 33urg, it>at)rfci)einttd) 2ttaci) bei (§r«=

fürt, 622.

2Ua mannen 37; im tambf mit ben

Römern 39; fallen in Statten ein unb
merben bon Äatfer 21urelian gejcptagen

39, 41; bon Äaifer $robuS über ben

Sftpein jurüdgebrängt 41; römifcbe

©öibner 50; Angriffe auf ©aüten 51;
breiten ftä) in Obergermanien aus 60,

61, 66; befe^en §etbetien unb einen

£t)eit SftätienS 58; werben bon (Epto*

bobeä) unterworfen 77, 78; ^erjoge

bei ibnen 82, 91, 95, 98; (Sbrifriani*

ftrung 101 ; kaxl ber 2)i<fe in 2itaman*

nien 159. ©iet)e ©cptoaben.

Alanen an ber 2)onau 36, 37, 54;
^te^en nact) ©allien unb ©b^ttten 58,

59; werben bon ben @ott)en unter*

toorfen 60.

211 arid), tönig ber 2BeftgotI?en 56;
berfyeert £bracten unb ÜJiacebo nien 57;
wirb 33efeblsbaber ber römifc^en %xu^
ben im öfitidjen 3öbrien 57; fättt in

Statten ein 57 ; [fließt nad? ber ©c^tadbt

bei^3oßentia mit @tUi$o ^rieben 57;
jie^t breimal gegen 9*om, ftürmt unb
btünbert es 58, 59; fein Sob 59.

91U ji g, (Sbatif ber ^atimiben, 599.

21 1 b an o bei 8tom, «ifdbofsrt^, 468, 470.

2tlberid^, ©o^n OJtarfgraf SUbertdi«

unb ber 3ßarogta , 365-367, 370;
feine 3)ra^t in SRom 372, 373; toiber=

fe^t fiep ber Äatferfrönung Ottos I.

386; ftirbt 448, 449; 588, 631, 723.

211 berieb, SJiarfgraf bon (Samerino,

352, 364.

2Hboin, Äönig ber Sangobarben, 86,

348.

2ttba, ©ema^lin Ä. §ugo« bon Statten,

363.

2tlba, Softer Ä. £>ugo8, ©emaptin
mberieps bon 5Rom, 367, 373, 449.

211 ebbe, £>aubtftabt ber ^amabaniben,
590.

211 fon« IL, Sättig bon 2tfturieit, 142.

9U pafem IL,St;attf bon Sorboba, 513.

2ltifo, römijcpe« Saftett, 17, 21, 24.

2lttmarL ©iefye ^orbmarf.
2ttoara, ©ema^ttn be« dürften tyan*

bulf I. bon Sabua, 552, 598.

2lmatfi 156, 374, 544, 588, 594, 603,
630.

2tmbrofiu§, £i[d)of bon ^ailanb, 50.
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©. Stmbroftu«, Äirdje. ©telje äftaifanb.

Stmbftbarier, germanifd)er ©tamm,
27.

Stnaftafiu«, ofirömifd&er .ftaifer 74.

91 n c o u o, ©tobt ber «ßentatooli«, 86, 105,
450, 538.

Slnbemacb am SR^etn 31, 267, 268.

2(ngelfad)fen, germanifcfyer ©tamm,
Stehen ttacfy Britannien, 62, 68, 69, 89,

91 ; treten jutn Sbriftentljum über 102

;

SOZifftonen berfelben in Seutfcfytanb

102, 103; SSerbinbung .ftönig §>ein=

rict>ö I. unb itönig Otto« I. mit ben

2lngelfa$fen 229, 316, 317; freie

(Stellung gegen ba« Äatferreicfy 481;
(Stellung jur römifcfyen $ircf;e 698.

Könige (Sbroarb ber keltere, tttfcetjiatt,

(Sbgar ber ©lüctHc&e, CStl;etret^ ber

Unberatfyene.

21 n

8

frieb, $afaH §erjog ©ifetöert«

bon Sotfyringen, 273.

2tn«frteb bon Söroen, ©djtbertträger

$atfer Otto« L, 459.

9tn«gar, (Srjbifcfyof bon Hamburg, 157,

331, 332.

2In«gar, SWarfgraf bon ©boteto, 367.

2lntoninu«$iu«, römif#er Äaifer 32.

Slbamea, ©tobt in ©brien, 590.

2tboninart«nofter. ©iefye 9£abenna.

©©. a^ojlolt Ätrcfa. ©ie$e 9?om.

Slbutien 156, 521, 522, 546, 547,

553, 578, 588, 591, 595, 599, 630, 721.

Slquüeja, ©tobt unb Q3;rjbi«tbum , 56,

64,301, 380,465; äftarf Stquitejo ober

ftriauf 301, 371, 390, 416, 425, 448.

(Srjbifc^of *ßaultnu«.

Stquitanien 90, 98, 109, 114, 148.

91 raber bernidjten ba« Sßeftgotfyenreidj

96; derben bon Äarf kartet! befiegt

97; bon Äorl bem ©roßen 115; bon
Äarl« ©ol;n Subtbig 141; fe^en fldj

in ©icilien unb Sorftca feft unb ber*

beeren Italien 155, 156; (äffen fid) in

ber *ßrobence unb ben Sitten nieber

313; Sftieberfaffung ber Araber am
©arigttano unb SBemicfytung berfelben

352 ; bie Araber bon grarinetum ber*

leeren bie Sombarbet unb bie 2ftben*

gegenben 353; Verfaß be« (S&aftfatS

499, 500; ©rünbung ber gattmiben*

berrfäaft 500, 501 ; (Stellung ber Om*
maijaben 502; Äambf jvotfc^eu ben

SatimibenunbOmmaijaben 502—504

;

Mmbfe Sonftantinobel« mit ben £a*
mabaniben unb ^atimibeu 514, 517,

518, 549, 552 ; @mfSüe ber Araber in

Italien bon ©icilien au« 591, 592,

629, 721, 722.

3lrbogaft, fräitlifd)er ^päubtling, 56.

% rc ab in«, oftrömifcfyer ^aifer, 56, 57.

21 r b i c i n, ©obn be« 2ftarfgrafen Slrbuin,

709, 714, 715.

21 r b u i n, üflarfgraf bon Sbrca unb <ßfatj*

graf in ber Sombarbei, 709, 710, 714,
760.

Hrbuin, 2ftarfgraf bon Surin, 462.

Slribonen, eble« ©efc&fed)t im 23efi£

ber bairif^en ^falägraffdjaft, 577.

21 r i et) i S, ^erjog bon Senebent, 114, 349.

2lriobift, ÄriegSfürft ber ©ermanen in

©aüien 14, 15.

2lrtu«, tir^enlebrer, 48.

Strfe«, §aubtjtabt be8 nieberburgunbi*

feben 9?ei<$« unb (Srsbiöt^um, 158, 369.

370, 555. (Sqbifäof 3Jtanaffe.

2trmtn [<$ta'gt ben 93aru8 20; gerätl?

in ftefybe mit ©egeft 22; tämbfe mit
©ermanicu8 24; ©emnonen unb San*
gobarben treten ju tr/tn über 25;
Äomtof mit äftarbob 25, 26; £ob 26;
110, 112.

Slrnalb, SSafatt §erjog ©ifelbert8 bon
Sottyringen, 273.

2trneburg an ber ©tbe 693, 694.

Slrno, SBifcbof unb (Srjbifc^of bon ©als*
bürg, 119.

2trno, SBtföof bon 2Bür$burg, 180.

% r n ft a b t in Sbüringen, 9fcei$8taa (954)
412.

Slrnulf, Äönig be« oftfränfifeben 9teid&8,

160; f^lägt bie Normannen, jerftört

ba« mäfyrifdje 9tei$, embfängt bie^at*

ferfrone 161; begünftigt in fronten
ba« @efd)lecbt ber Äonrabtner 180;
ftirbt 162; 377.

Arnulf, erjbif^of bon SRatfonb, 707,

750, 759.

SCrnulf, natürlicher ©o^n Äönig So*

tbar« IIT., 642; ©rjbtfcbof bon &eim«
648; fuc^t ©erbert für feine $täne ju

benu^en 649, 550; öffnet Äari bon
Sot^ringen bie S^ore bon 9ieim« unb
bulbigt ibm 650; tbirb bon Bifdjof

31balbero bon Saon eingeferfert 651,
652; auf ber ©bnobe bon Sfteim« ber*

urteilt unb feiner 2Öür£e entfleibet

652, 653 ; na<$ Orleans in ©eroa^rfam
gebraut 655; bertbeibigt fidb auf ber

©bnobe bon ©enli« 668; roirb in fein

$mt burc^ ^abft ©regor V. tbieber*

eingefe^t 699, 710; bureb $abft ©il*

befter II. beftätigt 713, 714.

Arnulf, «ifcbof bon Orleon«, 653,

654 655.

Arnulf, ©iföof bon SSic^, 704.

Arnulf, ©o^n be« ä^arfgrafen Siutbolb,

•Öerjog bon 35aiern, 172, 185; im
Äambf mit ben Ungarn, 172, 197; fein

Slufftanb gegen St. Äonrab I. 198,

200—203; fein Äambf unb SSergteic^
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mit tönig £einrtc& I., 210, 211, 217,

218; unterfififet #emrtdj I. im Äambf
gegen bie Sje^en 226; berftebt bte

©tenfte be« 9flarfcr;all« Bei ber trönung

Otto« I. 245; überfällt Verona 366;

ftirbt 252.

Arnulf, ©ofcn £er*og 2Irnulf« , «ßfatj*

araf bon SBaiern, 253, 397, 403, 406,

410.

2Irnulf t, ©raf bon fttanbern, 305.

Arnulf, ©raf in Katern, 415.

Arnulf, ©raf bon Sktencienne«, 575.

SCmulf, ©raf in §ottanb, 664.

Sirbab, Dberbaubt ber 3ftagbaren, 169.

2lrtolb, (Sr*bifct>of bon föeim«, 304,

308, 309, 460.

SC g coli in Slbnlien 547, 549, 594.

9l8frtf (Sinaftaftu«), äftifftonar in Un*
garn, 739.

'2l§fuin bon tarnten 576.

2l«froin, ©raf in SSaiern, 415.

2Ifturien, Äönigreicb, 142.

Sltenulf IL, ftürft bon ßatoua, 589.

2ltenulf,@olm be§ dürften <ßanbulf« I.

bon (£abua, 597.

Stterno, gtufc in Valien, 547.

Sltbaulf, fönig ber Sßejrgot^en, 59, 60,

122.

2Ubeiftan, tönig bon"(Sngtanb, 229,

249, 317, 771.

Sttbeiroulf, tönig ber
:

Sing elfad) [en,

236.

Sitten 40.

Slttatu«, römifdjerltaifer, 59.

Slttignb, ^faljtarl« be§ ©roßen, 117.

Sittila, tönig ber £unnen, 62—65,
67.

Sttto, SBifcM oon $ercelti, 388.

2ltto, SSafafl 33ifd?of Slbel&arb« bon
fteggio, 384, 456.

2lug«burg, SRömerftabt nnb SBtStfjum,

31, 101, 389, 419, 572, 579, 580,

737, 760, 767; tird>e ber §. Slfra

761; Sfaicf/Stag nnb ©bnobe (952),

389;Ungarnfcfclaä)t419—424. 33ifcfc.öfe

Ulrid), £>einrid).

Slugufta Sftauracoru'm (Slugft bei

Safel), ^ömerftabt, 31."

5luguftinu§, äftiffionar bei ben Singet

fachen, 102.

SluguftuS, p:ömifd)er taifer, 15—21,
28, 29.

Slurelia Stquenfi« (S3aben*33aben),

föömerfiabt, 33.

Sture tian, römifd)er,:J?aifer, 41.

Slurillac in ber Slubergne 613.

3luftrafien90, 91, 93—95, 145, 148,
150.

Slurerre, $8ifcf/of«ftabt in granfreid?,

61, 148. 58ifct/of ©ermanus.

21 baren 86,91,92, 118, 119, 141,170.
Stbarifdbe 9ttarr 141, 171.

Slbelttno, @tabt in (Sambanien, 548.

Slbenticum (2lbencr/e), $öroerfiabt,31.

Slbignon, @cfylad)t gegen bie Araber 97.

Slbitu«, JBifrf?of bon SBtenne, 79.

2lbmarbu«, TO be« tlofier« (Stunb,

678.

SCj o, ©eljeimfcbreiber $abfl Sodann«
XIL, 454, 470.

$30, Snbe, 356.

fßabenberg, ba« fbätere Bamberg,
180, 469; ba« ©efcblecbt ber 93aben*

berger 180—183, 573, 576, 585, 586.

35 a b e n=SS a b e n. ©tebe Slurelta Slquenft«.

SSagbab, 9Mtben$ ber Slbaftben, 355.

499, 504, 592.

SBarbengau, bon ben Söenben ber*

roüftet, *694.

23a iern, 9?ame nnb @i£e, 66, 89; bon
ben granfen unterworfen 80; unter

ben agilolfingifcfien ^erjogen in felbft*

ftänbigerer Stellung 52, 91, 95, 98;

ba§ ^erjogt^um befeitigt 109, 118;
SSaiern Jtönigreid? unter tartmann
158; bon ben Ungarn berfyeert 171,

172 ; £erfieuung be« #er$ogt§um«
178, 188; Sr^ebung gegen tonrab I.

200, 203 ;
§erjog Strnuif roirb «afatt

be« beutf^en töntg« 210, 211 ; Slruulf,

£erjog Strnulf« @obn, ^ßfa^graf bon
Saiern 253; oflfränfifcr/e ©egenben
lommen an SSaiern 271, 272; ber

©adjfe £>einricf; toirb <&eqog bon 33ai*

ern 288, 289; italifcbe Warfen mit

QSaiern berbunben 390, 448, 456;
Sluffianb gegen §erjog £>einric& I. 399

;

ißeenbigung be« iunem trieg« 415,

416; ^ärnt^en unb bie italifdjen üftarien

bon Saiern getrennt, fel6ftftänbigere

©tellung ber bairifdjen Oftmarf unb
©rünbung ber 9Jtarf auf bem ^orb*
gau 577. ^erjoge Safftto , Slrnulf,

©bewarb, 33ert^t^olb, §einrid^ I., £ein=

xiä) II., ^einric^ III. ber jüngere
«§einric^ IV.

@. SSäle, Softer bei 9^eim«, ©bnobe
(991) 652—656.

33 al berief/, SBift^of bon Utrecht, 235,

321 394 401 406.

93atberic& I., Äifc^o'f bon Süttid), 406.

«Balearen 142.

Bamberg. @iefye 33abenberg.

58 ar, 35urg in Sotfjringen, 403.

^Barcelona, @tabt unb Sftarfgraffcbaft,

60, 115, 141, 506, 614, 647, 704, 728.

2ftarfgraf Söorrell.

S3arba8, SSater be« tatfer« ^icebfyo*

ru« IL, 518, 535.
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33arba8 $bofa8, griedjifd)er §eer*

fü&rer, 590.

f&a rba8 @cteru8, gried)ifd)er £>eer-

fü&rer, 590.

23a rbo, ©raf in £()iirtngen, 195.

SSari, §autotftabt ber ©riecben in Unter*

Italien, 156, 519, 522, 536, 539, 595,

721.

93 a fei, Signum, 99, 101.

23afiliu8 II., griecfyifdjer taifer, 515,

590, 647.

23afiliu8, ^alaflbeamter be8 taifer8

9ttcebf?oru8 II., 530.

23afiliuS, ©ünfitting ber grtecfnfcljen

taiferin Sbeobbano, 591.

SaSfeii, 115, 142.

SSaftarner 36, 54.

SBeatriy, Softer £>erjog §ugo8 bon
^ransien,©emalj)tin ^er^og §rtebric^8 1.

bon Oberlotbringen, 433, 435, 616,

622, 625—627, 641.

«etede, 23urg in 2Befty$aten, 255.

23 eüu no, ©tabt nnb 33i8t&um in 9?orb=

Italien, 673.

SBenebict V., ©eaenbabft, 471, 472,
473.

Senebtct VI., $abft, 587.

SBenebict VII., ^abft , 588, 604, 698.

©enebtctber ^eilige, ©tifter be8 tlofier8

9flonte Safftno, 75, 104, 126, 347.

33enebict, !*8tfcfyof im römtfc(jen@ebiet,

373.

SBenebict, ^Begleiter be8 ^eiligen Slbal«

Bert, 688, 690, 728.

SSenebtct, W6n$ be8 2Uertu8ftofter8

in Sftom, ©d)üler be8 ^eiligen Sftomualb,

749.

SBenebtct, ©raf im ©abmerlanbe, 704.

Sßenebent, ©tobt nnb £>er$ogtljum, 86,

114; ©tabt nnb dürften tfyum , 141,

156, 363, 374, 450, 451, 494, 495,

519, 530, 547—549, 552, 553, 555,

564, 593, 594, 630, 716, 717, 721,

722,730,735,743,748. §er$og 2lricbi8;

dürften ^anbutf I., Sanbulf III., San-

butf IV., ^anbulf II.

23enito, Körner, 744, 745.

iöerct^tr; olb. £er*oq bon SSaiern, 203,

252, 272, 288, 577.

93ercbtljolb au8 bem @efd)fecfyt ber

iöabenberger , ©raf in Oftfranfen nnb
im bairifdjen 9?orbgau, Sftarfgraf gegen

bie SSö^men, 573, 574, 576, 596."

33ercbtbolb, ^ßfafyqraf in ©d?tt>aben,

184, 197, 198, 200, 203.

SSerengar L, -Uftarrgraf bon ftriaul,

tönig bon Stalten,' 161, 310, 311;
tt>irb jum Äaifer gefrönt 311; bon 9ht=

bolf bon SSurgunb befiegt, fällt burd)

äfteuc^elmorb 312, 343; 361, 362, 377.

53er en gar II., äftarfgraf bon 3brea,

362; fftebt bor -öugo bon Surgunb ju

Otto I. 315, 367 ; bemädjtiat ficb ber

§ervf<$aft in Italien 316, 368, 369;
erlauft bon ben Ungarn ^rieben 371;
wirb jum töniq bon Statten gewählt

unb gefrönt 378; fliegt bor tönig

Otto I. 382 ; ftefft fi<$ i$m in Stfagbe*

bürg 388, 389; be!ommt fein tönig-

reicb at8 Sebcn &urü<f 390, 526; fce*

feftigt fein 5*nfefyen in Statten 448;
wirb bon Siubolf beiriegt 452 ; ftetlt

feine £errfcfyaft roieber l?er 453; roirb

bon feinem §eere berlaffen unb fliegt

455, 456; bon Otto I. in ©an £eone

belagert 462; muß fid) mit feiner ®e-

mafylin bem Äaifer ergeben 469.

SSerengar, 33if$of bon (£ambrar/, 434.

Sergamo, ©tabt unb 93i8tbum, 360.

53ergen(3o^anni8llofter)- ©iefye 9ttagbe-

bürg.

23ern (Serona) 76.

SBernbarb, ©olm ptobin8, tönig bon
Stauen, 145, 147.

SBernfyarb, 23if$of bon #alberftabt,

443, 491, 561.

SBernfjarb L, ©ol?n ^ermann 93illing8,

^er^og bon ©adjfen, 565, 574, 600,

604, (539, 659, 661, 662, 695, 753.

SBernfyarb, Sftarfgraf gegen bie 9?eba-

rier, 227—229.
23erno, ©rünber be8 tloftev8 (Slunty,

677.

SSernroarb ber £ eilige, 33tf$of bon

£Hbe8beim, (Sqieber t. Otto8 III.,

664, 670, 726, 736, 737, 742, 744,

745, 748, 751—759, 769.

Serntr-arb, 93tf$of bon Sßürsburg,

671, 701.

S3ertt;a, Softer §er^og $Bur#arb8 bon

©cb^aben, ©emablin t. 9?ubolf8 IL

bon ^Surgunb unb t. £>ugo8 bon 3ta-

Uen, 209, 311, 314, 370, 392.

2Sert|>a, Softer t. §ugo8 bon Italien,

©ema^tin be§ fbäteren faiferö 9toma^

nu8 II. bon (Sonftantinobel, 368.

©ertlja, Sßittröe ©raf Obo8 bon (£bar=

tre8, ^eite ©ema^tin t. 9?obert8,

699, 710, 714.

«eseHn, ©raf, 596.

33tletrub, ©emabtin $erjog SSerc^t^olb8

bon Katern, 272, 577.

^Bingen, 9tömercafteö, 31.

«io, fäc^fif^er ©raf, 618.

SSirten bei Tanten, tambf *tmfcr;en

©ac^fen unb Lothringern 262, 263,

395.

Sirt^ito, ©raf im 33rei8gau, 702.

5S(inn)armunb, ©ifcbof bon £>ibbo,

698.
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33obbio, $(ofkr in ber Sombarbei, 615.

705.

33obfelb im£an, 23urg tf. § etnrtd)§ I.,

237.

33 3 fernen (Ssecfjen) gewinnen il)re ©i£e
68, 92; fräntifd)e Sßarf gegen bie

SSöfemen 141; öerfjeeren S^üringen
159; werben öon £>einrid? I. befiegt

226, 227; (gmötfrung gegen Otto I.

247; Unterwerfung bnr$ Otto I, ber

bte Obfmt über baS 33otf bem £er$og
öon 33aiem überträgt 300; Otto II.

gegen 33öbmeu 575;9^artgraffd)aft auf

bem -ftcrbgau gegen 33öfymen 576;
fetter $rieg Ottos IL gegen SSb^men
579 ; 58il lernen für bte Ufuröation §er=

Sog £einri$8 II. öon Katern 633;
unterwirft fi$ Otto III. 627 ; Otto

3

III.

3ng gegen SBöfymen 635; fcbwanfen=
be8 33erfecütni§ jum ^etc^ 656, 657.
£er&oge Sößen^e! , ©oleflato I.,j«<tfe*

ffoto IL
3Sogori8, 33ufgareniönig, 154.

33ojer, cettifdjer @tamm, 14, 16.

33otefl aw L, §eqog öon 330'femett, im
Äamfefe gegen Otto I. 247; unterwirft
ftdj 300; öermäp feine £o$ter bem
§ersog üfteSco öon $olen 490, 556;
ftirbt 564.

33oUftaW IL, ^erjog öonSSo'&men, er*

!ennt Otto I. aU SefcnStyerrn an 564;
öerförtdjt ber 33erfd)wi5rung gegen Otto
IL feinen 33etflanb 573, 575; gelobt

Xreue 580; nimmt bie 33urg 3Jiei§en

in 33efi£ 623; ieiffet Otto III. ben
aSafaaenetb 626 ; Witt äTCetßen nidjt au8*
liefern, wirb jebocr) jur Unterwerfung
gelungen 635, 636; famfcft mit ben
^iuttgen gegen bte @ad)[en unb $oten
656, 657, 685; fein SSer&ättmfi p
Zeitigen Slbatbert 685, 686, 688; fein

£ob 732.

33oleffaw L, £er$og öon ^olen, unter*

jiüfet ben ^eiligen 2lbalbert 686, 688;
genießt bie ©nnft Ottos III. 728,
731—734; gewinnt Sommern unb
Rieften 732 ; feine ©ema^iinnen 737

;

feine SBerbinbungen mit bem fy. $ftomu*
alb unb beffen (Schülern 749, 750;
(Sntwiälung dolens unter feiner 6cir-
fcfraft 737, 738, 764, 771.

Soitbut, OBenbe, 660.

33 Dinar &o im Sftömifdjen, 33ifcfcof8ftfe,

308, 377. »iföof SKarin.

33 o u i f a c i u 8 VIL, ©egenöaöft, 588, 630,
631.

33ontf actus, löoftet ber ©eutf^en, 98;
orbnet bte firdjtidjen 3Serfeä7tniffe in
Söoiern 103; grünbet 33istfeümer in

Oftfranfen, Reffen unb Springen 103;

ficttt als (Srjbifc^of öon Sftains bie Ord-
nungen ber tirdje im fra'nfiföeii 9leic^>e

ber unb binbet biefetbe an Sftom 104,
107, 120.

33onifaciu8, Sftartgraf öon @öofeto
unb (Samerino, 369, 370.

@@. 93onifaciu§ unb 2UejciuS,
Ät öfter. <5ief,e 9tom.

iBontjo, mäßiger §err in äftailanb,

599.

Sonn, römtfäe« (SaftcH, 17, 31; 3u*
fammenfunft tb'nig ^einridjs I. mit
Äönig Jvarl öon ^ranrreidj 213.

33oööarb am $§ein, ^ö'nigsfeof, 554.

53 o r r

e

II, äftarfgraf öon Barcelona, 614,

647, 704, 728.

33ofo, fräntifdjer ®raf , Wirb ^ö'nig öon
^ieberburgunb 158, 309, 310.

33ofo, »iföof öon ^erfebnrg, 562.

33ofo, äftarfgraf öon SEuScien, 33ruber

ßöntg §ugo8 öon Stauen, 312, 315,
366.

33 o f o, SBruber Äö'nig föubolfs öon granf*
reict), 219.

33offut, 33urg an ber §aöne, 571.

SSoöino, @tabt in Julien, 547, 548,

553.

33ranbenburg (33rennaburg), ^»auöt-

fepte ber §eöeÖer, öon ^önig £>einridj> I.

eingenommen 226 ; 23t8tfmm 334, 495;
unterfiettt bem (SrjbiStlmm 9Kagbeburg

562; £ixftöxvmQ be8 33i8tbum8 bur<5

bie SBenben 604, 605; tämöfe um
S3ranbenburg 659, 660; bie ©tfd&öfe

öon 33ranbenburg in ber Verbannung
735. 33ifc^of Sobtfo.

Srcifa*, ^efte am ^ein, 266, 267,

269, 395, 407, 617.

93rei8gau 101, 107.

33reme, Älofier in ber Sombarbet, 462.

Bremen, S3i8t^um, 117, 320; Vereint*

gung tremens mit bem Srjbt8tl;um

Immburg, 332, 333. @ie^c ^ambnrg.
93rennaburg. ©ie^e 33ranbenburg.

33 re

8

lau, 33t8t^um, 732. 33if*of 3o*
Cannes,

^rseronon?, Älojlcr bei $rag, 685.

33ri tarnten (33retouen) 62, 90, 109,

303.

33ritannien((Sngtanb)33, 58, 61, 62,

68-70, 89, 90, 98.

Griten 61, 62, 91, 99, 102.

3Sr unterer, germanifcfyer @tamm, 17,

19—23.
S3run, ©ol^n ^erjog Otto8 öon Äärn=

tben. @ie^e ©regor V.
33 r u n, <So^n Ä. ©einriß« L, 235, 320,

321; feine (Erhebung 321, 322; 33run

aföÄainler unb ©rslaöeüan, 323, 324;
fein roiffenf^aftiic^es «streben 324, 325;
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Sötrfung irifcper Sflöncbe auf «run 327

;

23run als Segrer 328; bie bon ifym

auSgebenbe ^Belebung ber Literatur

327-330; 6eiber(Smi>örung ber ©öfcne
Ottos ftebt SSrun auf «Seite be§ gel-
teren 401, 402; er fucbt Siuboff jju

berföpnen 398, 399, 402; roirb *um
(Srjbifc^of bon ÄBfa gewägt 401 ; 93iun,

£erjog bon Sotpringen, 402, 403, 412;
Kcimb'fe unb erfolgreiche £pätigfeit in

Sotbringen 431—435; SSrunS (Einfluß

auf bie SJtetdjSangetegenfyeiten 445, 446,

451, 455, 463, 464; fein Sob 488.

33run, iöifcbof ton Serben, 565.

33run, 33ifcpof unb ©efanbter Ottos I. in

Ungarn, 564.

S3ruit öonOuerfurt, 2>erroanbter K.

Otto§ III., ©omfyerr ju 9ftagbeburg

unb W6w$ beS 2tferjuSf{ofterS 511 ^om,
687, 749, 770.

SSrun, @ofot K. Ottos L, 452.

Sörun, £>eerfül)rer ber (Sachen, 187.

33 r u n i n g, fä'djfifc&er 33afaE ^erjog (Sber*

fyarbS bon grauten, 250.

35 ü den Bei £oba 664.

«Büraburg, JBtetfctm, 103.

SBürftäbtcr liefen bei SormS 621,

625, 626.

SSuiben, Sbnaftie in *ßerften, erlangen

bie Sürbe beS ©mir al Omra 500.

Bulgaren 86, 92, 119; berbrängen bie

äftagparen bon ber unteren 2)onau
170; bebrängen baS römifdje Oflreid)

375 ; im .^ambf mit K. ^icebporus II.

518 ; bulgartfcpe ©efanbte in (Sonftanti*

nobel 531, 532 ; ber 9tuffe ©tmätoflatü

nimmt i§r ©ebiet tu S3efi^ 552; ©e*
fanbte an Otto I. 564; fte roerben bon
S^imiSceS unterworfen 589; berroiiften

S^racien unb Sftacebonien 591.

»ulfcu, Karten ber Ungarn, 420, 425.

3Surc|arb I., @o§n beS äftarfgrafen

SSurcparb im Sburgau, aus (Schwaben
bertrieben 184 ; 53nrdjarb gegen König
Konrabl. 200; als ^erjog bon @d)roa=

Ben auerlannt 203; im Äambfe/ bann
im 93unbe mit 23urgunb 209, 210;
311, 312 ; unterwirft ftdj König $mu
rieb I. 209. 210; ftirbt 210, 218.

SBurdjarb IL, ^erjog bon @d)roaben,

412; fambft in ber @cf?fa$t auf bem
Sedjfetbe 422; fiegt über SBerengarS

@öfme in Statten 492; feine ©emaplin
§ebroig, Stocbter £>erjog £>einrictjS I.

bon SBaiern, 412, 572 ; ftirbt 572.

93urcbarb L, Siföof bon SBormS, 757,
760.

33urc$arb, SBtfcpof bon äfteißen, 562.

33 u r $} a r b, SJcarfgraf im £fyurgau, nennt

ftd) gürft ber 9ttamannen 184.

53 u r $ a r b, Sftarfgraf ber 16atrtfct)en Oft=
mar!, 573.

93urd)arb, $ftarfgraf bon springen,
172.

SBurdjarb, ©raf in Sbüringen, 195.

93urgunber, Urfi^e 37; fie fe£en ftdj

in Obergermanien feft 58; geroinnen

<5i£e im 3ura unb an ber SBeftfeite

berauben 61, 65, 66; SBnrgunberreid)

in ©attieu 73—76; Unterwerfung
burd? bie ftranfen 80; iBurgunb als

Xpeit beS ftranfenreicps 90, 93—95;
fommt nad) bem SSertrag bon ^öerbun

*u ben 9teid)en SotparS unb Karts beS

Kapten 148; ber £§eü SotparS gept

auf beffen @opn Kart über, toirb bann
burd) Kart ben Kappen gewonnen 150,

151; baS fcanjöfifdt)e ^erjogtpum 35ur*

gunb fommt an §ugo bon granjien

274, 305. ©ntftebung beS Königreichs

Sftieberburgunb 158. Könige bon -iftie*

berburgunb S3ofo, Subroig S3ofonibeS,

(Sari Sonftantin, §ugo. (Sntfie^ung

beS Königreichs §odjburgunb 160, 161,

310; ^oc^burgunb unter ben Königen
9tubolf I. unb II. 310—313. 3ßer=

einigung ber beiben burgunbif($en Üieic^e

313, 314; König Ottos I. 3Jlacgt in

S3urgunb als S3ormunb König KonrabS
314, 315. Könige beS bereinigten

fßei^S Konrab, 3?ubotf III.

SS^fantiuS aus SSari 539.

S^anj. @iepe Sonfiantinotoet

©äcina, römifc^er getb^err, 23.

(£ a t a b r i e n 156, 503, 514, 521, 522, 547,

588, 591, 595, 599, 630.

(SaUgula, römifctjer Kaifer, 26.

(Sambagna bon $om 449, 467, 468,

493, 748.

£ am ganten 549.

(Sambrab, SBifdjofSftabt, 407, 617.

Spronif bon (Sambrab 582. QSifc^öfe

^Berengar, (Sngrann, 9ftott;arb, C>^uin.
® a m e r i n 0, 3Jlarfgraff$aft, 351, 363, 369,

469, 495, 497, 522, 547, 593, 598.

«Siebe pernio.

(£autbo,gjcönd) beS KlofierS garfa, 356.

(SanabariuS. ©iefye So^anneS (Sana*

barius.

(Sanbiant, benetianifc^eS ©efcptec^f,

602, 603.

(San off a, S3urg beS Sttto, 384.

(£abua, ©tabt unb langobarbtfcbes

^ürftentbum, 156, 363, 374, 450, 451,

494, 519, 521, 522, 530, 548, 553,

555, 593, 594, 598, 630, 672, 716,

721, 722, 743. ftürfteu ^anbutf I.,

Sanbutf IV., Saubenulf, Saibulf, $be=

mar, £anbulf V.
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(E a r n e r 16.

(Earnuntum, Sftömerfiabt anberSonau
unterhalb 2Bien, 32.

(Eaffano in (Eatabrien 547.

(5 auf ej um, @&nobe (995) 667.

(Eetano, 6ee 553, 593.

(Eeteja ((Eillb). 9*ömerftabt, 32.

(Eetoerano, ©retntotafe beg tird^enftaatg,

450.

(Eerice am ©ee toon (Eefano 593.

€ fy a b a r e n, ein ftoäter mit ben Sftagbaren

vereinter Stamm ber (Sparen, 169.

(Ebat eng, 9cieberlage beg Sittila 64.

(EI? am am 23öl)mern)albe 579.

(S b a 1 1 e n, qermanif#er ©ramm, 20, 23,

24, 25, 27, 34, 36.

(Raufen, germanifcber «Stamm, 19, 22,

26, 36.

Sparen 169.

(E b e 1 1 e g, $fal* ber toeftfräniifd)en tönige,

Stonobe (992) 665.

(E&erugJer, germanifdjer (Stamm,
17, 19—23, 25, 26, 33, 110.

(E&eoremont, Sbuxa M Süttid), 265,
270, 273.

(S^ittoericf) L, tönig ber ftranlen,

101.

(S^iäbat, 9*abbi ju (Eorbotoa, 507.

(Efytobotoed) I., tönig ber fatifd?en

^raufen, beftegt ©bagriug bei ©oiffong
66; bereinigt bte faltfdjen grauten 77;
untertr-irft bte Sttamannen 77; totrb

nadj ißefeitigung beg ritouarifcfjen tönigg^
gefctytedjtg tönig aller granfen 78; roirb

(E^rift 78 ; berriegt bte £hirgunber unb
untertoirft bte Sßeftgotben big §ur @a*
rönne 79; $ält bag SKärafelb ab 82.

mdhlidt 94, 102, 107.

(Sfytobobed) IL, Zottig toon S^eufirien

unb SSurgunb, 95.

(Sljtogio, tönig ber fatif$en grauten,
61.

S&ur, ©tabt unb 8t8t$iun, 101, 320,
473, 492. «BifcSof £artbert.

<£&urtoai#en (©raffdjaft (Sl?ur) 148,
292.

(Sfyriftian, trüber £>er*og 33oteftatr<g

toon «ö^men, 2Jcönc$, 685.

(Ebriftian, tott)ringtf$er ©rofjer, 214,
215.

(E b r i ft o to $ o r u 8, grie$ifd)er taifer, 530,
532.

(Efyriftotoljorug, ^atriciuö be8 t. Sflki*

to§oru8 II., 540, 541.

(Eimbern, 13.

(Et äffe, Stbtei. ©ielje 9?atoenna.

(Staubtu8 I., römifdjer taifer, 26.

Staub in Sil., vömifd)er taifer, 40, 41.

@. (Elemente, titele. ©iefye 9tom.
(Eleto§, tönig ber Pangobarben, 86.

(Stunö, ttofter, 372, 677—680, 696,
697, 715, 730, 746. 2tebte 23erno,

2tymarbu8, Obo, SRajotug, Obito.

(Eobtenj 31, 33, 115, 218; @önobe
218.

(Eocaregcemier, 23urg berfetben 417.

So tont an, irifdjer SJcifftonar in Oft*
franfen unb Sbüringen, 101.

(Eotonne Bei (Sotrone in (Satabrien,

&$\afy 595, 596.

(So to torint, toenetianifd)eg ®ef$led)t,

603, 632.

(So tum bau, irifd)er 2Jcifftonar am 23o=

benfee, 101.

(§omacd)io, ©raffdjaft, 705
(Eommobug, römifdjer taifer, 36.

(Somo, Stabt unb 53igtt)um, 379, 388,

454, 456, 737; (Eomerfee 456, 462,
469, 736.

(Eomjnegne, $fat§ ber n>eflfränftfc$ett

tönige, 622, 641, 643.

(Somtoofteta 142.

(Eonca bei Sftimini 547.

(Sonjit antin ber ©roße, feine ftaat*

ticken Einrichtungen 43; er mac^t SSto=

San$ pr §autot'jtabt beg Sfteidjeg 44,

542; begünftigt bag (Efyriftentfyum 45,

48, 49; wirb (E^rtfi, beruft bag evfte

attgemeine (Eoncil nacb Sfttcäa 48;
3?iicfbticfe 125, 530, 542. Slngebti^e

@cf;en!unggur!unbe 727.

(Eonftanti'n VII., ^ortobbrogennitug,

qrte#tf d&er taifer, 374, 375, 501, 515,

544, 545.

(SonftantinVIII.,griecf?ifdjer taifer 515,
542, 590, 647.

(Sonftanttnotoet (23bjanä), £aubtffabt
beg qriednfcfyeu tatferretd)g, 43, 50, 56,

57, 62—66, 74, 80, 85, 86, 96, 100,

105, 114, 120, 122, 124, 170, 324,

347, 355, 368, 371, 373, 374, 413,

463, 496, 497, 518, 523—546,
549—451, 553, 564, 588, 630, 721,

722, 739, 741, 746, 748, 750, 759.

Patriarchen (Sutbd&mg, ^otiug, s£ofy=
euetog.

(Eonftantinug, Sttifftonar bei ben füb=

ticken ©tarnen, 159.

(Sorbotoa, ^autotftabt beg fbanifdjen

(E^atifatg,115, 317,413, 504, 506—513.
(ErsbifcH ber @tabt 698.

(Sorfica 142, 462, 473, 501.

(Eremona, ®tabt unb 33tgt^um, 361,

461, 537, 539. 33tfc&of Ötubtoranb.

(Sregcentiug, So^n ber X^eobora,
^erjog ber Körner, 587, 592, 631.

(Erefcentiug (^obanneg (Erefcentiug),

^atvtciug toon föom, 631, 649, 672,

674, 701, 703, 704, 762.

(Eroaten 746.
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(Sufan, Softer in Katalonien, 602.

Sftecfyen, flannfcber (Stamm. «Siebe

53ö(»men.

©acien, römifebe ^robinft, 33, 39, 41,

53, 54, 63, 84, 86.

2)abi, ©raf in Stjüvingen, 263, 395.

2) a b o, ©raf, üßater SlrbutnS oon Storea,

709.

2)änen 68; toon tat bem (Stoßen be*

fiegt 142, 143; ©renjitoatt gegen bie

3)äneu 143 ; (Unfälle berS)änen in bie

(Slbgegenben 159, 200, 233; »Übung
beS bänifdjeu Stacks 234; Bug Ä. £ein=

ridjs I. gegen fte 233, 234 ; bänifc^e

Wlaxt (©cbleStmg) 234; angeblicher

3ug Otto« I. gegen bie 2)änen 299,

300; bie bänifcfye Sftarf Hermann 23il*

ling übergeben 300; bänifebe 23iStbümer
33i-333; SBeforgniffe bor ben £>änen
in ber 2Jlarf 557; Ottos II. trieg

gegen bie Sänen 574, 575; Unruhen
jur 3eit Ottos II. 600, 604; £er*

fteßung beS £eibentbums 638; SBifin*

genüge an ben fäcbftfdjen Äüften 661;
662, 664; SScrfaK beS £>etbentbumS
bei ben 2)änen 662, 663; @cbtr>äd)e

beS beutfeben Sftetcbs gegen bie Säuen
Surßeit Ottos III. 741. Könige (Sieg*

frieb, ©ottfrieb, §emming, ©orm,
§aratb Sßlaujabn, @toen ©abetbart,

drid) toon @d)tt)eben, abermals <Stoen

©abetbart.

2)agobert, ^önig toon Stuftrafien, 94,

95.

2)alemtncier, toenbifcber (Stamm, 171,

187, 195, 226, 229, 296.

Satmatier 19, 86, 746.

©anetoirf 143, 574, 575.

2)auferiuS, ©raf toon £erracina, 713.

2)autol)ine 353, 555.

SeciuS, römifeber Äaifer, 39.

3)emetrinS, ©efaniter *ßatofl So^annS
XII., 463.

2)eftberinS, $öntg ber £angobarben,

109; toon ^arl b. ©r. befriegt unb
unterworfen 112, 113.

2)etmolb, @#ta<$t 117.

SDeutfcbeS (ofifränfifcbeS) föetd). f&\U

bung aus ben germanifcfyen Steilen beS

tarolingifcben 9teid)S 148—151; faro*

ttngifcbeS (Srbfßnigt^um unb @djtoäd?e

beffelben 159, 160; farolingifcbeS 23a^l*

fönigtbum, toaebfenber (linftufi ber

©eiftlidjfeit 160—162 ; Verfall beS oft-

fränfifeben SfteicbS unb 53ilbung ber

^erjogtbümer Uranien , Lothringen,

(Sacbjen, 33aiern unb «Scijtoaben 167

—

189; mifegtticcter ©erfu<$ tonrabs I.

bie 9fta$t beS faroltngifc^en ßb'nigtfyums

t;er$uftetlen 189—205; S3egrünbung beS
beutfeben Stteicbs bureb ben «Sacbjeu

Jpeinricbl. 206—220 ; OttoS I. .Krönung
ju Slacben, (Srbebung auf ben ©tub'l
ÄarlS b. ©r., #ulbigung ber ©rofeen,

2)ienft ber £>eqoqe beim ÄrönungS*
mabl 241-246, 636; (Snbe beS £er*
jogt^umS grauten 272 ; baS beutfcfye

Sfoicb gegrünbet auf bie Orbuungen
ber fränfifeben äftonarebie 278; baS
©emo^nbeitSrecbt toerbrängt bie gefebrie*

benen ©efe§e unb SÄedjtSbüd&er 278,
279; geringer (Stnftuß ber Könige auf
SJtedjtSbitbnng , aber ftrenge lieber*

toadpng ber' SftecbtStoflege 279, 281;
toerfb'nticfyer (Sbaraiter ber 9?eicbSre*

gierung 281, 282; ber Äönig obne fefte

^eftbenj 282; fteicbStage,' §oftage,
@bnoben 282—284; gefteigerte 9ftad>t

ber ©roßen 284, 285; 33ef#ränfung
ber £>er?;oge burd? bie *ßfal$grafen 286,
287; bie 33erleibung beS #erjogtgum8
unüeräußerltcbeS Sftecbt ber Ärone 287

;

23ebeutung beS SebnStoerbanbs für bie

(ginfyeit beS föeicbS 290, 291; (Sin*

rid)tung ber menbifc^en unb bäntfd)en

Carlen 295—300; Unterwerfung 5Bö>
mens 300; Uebergettnd)t beS beutfeben

ÜteidjS über SBeftfranfen, SBurgnnb unb
Italien 302—317 ; SSrunS (Stntoirfungen

auf bie Reform ber fönigtieben Äatoelle

unb Äanslei 325-331; baS 9fteid? für
bie iDiifflon t^ättg ; ÖiStfyümer in 2)ä=

nemar! unb im 2öenbenlanbe geftiftet

331—335; Statten in 2CbI?ängigieit üom
Sfteicbe gebraut unb bie Marien toon

Serien, griaul unb Verona mit 33aiern

toerbunben 389, 390; Teilung Lothrin-

gens in Ober* unb ^iebertotbringen
431—433; baS btuuigftye ^erjogtbum
in @acb|en 437, 438; enger ^ßunb
jtoifc^en ber beutfeben ^rone unb bem
beulten Stoiöcotoat 438—441 ; Italien

unb baS römifc^e Äaifertbum mit bem
beutfeben Dteic^e toerbunben 455—458;
ber beutfe^e Äaifer befe^t ben @tubl
^ßetri464;SBerfc^ieben^eit beS beutfcf)en

unb beS farolingifcben ^aifertfmmS
476^—484; Orbnungen ber Süenbtfdjen

Warfen 486—488, 633, 634; Stauen
bie erfie faifetliche ^fal^ bieffeitS ber

SKitoen 488, 733; ber (Srsbifc&of toon

äßains alleiniger (gr^an^ler beS beut*

fd)en 9tctc^S 488; ©rmeiterung ber

'Mffton im Often, (Srtift)tung beS (grj--

biSt^umS äftagbeburg , Untertüerfung

beS ^olen^erjogs 489—491, 495, 496,

561, 564; baS ^erjogt^um Äärntben
mit ben itattfcfyen i^arfen toon S3aiern

getrennt j bie SOlarf auf bem sJJorbgau
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unb bie baierifdje Oftmarf unter ben

«abenbergern 576, 577, 585, 586;

33erfu<$ Otto« II. ba§ beutle unb

ttafifdje SKeid) ööftig $u öereintgen 600;

bie roenbtftyen 3ttarfen gefycn jum großen

£§eil öerloren 604, 605; bic griefen

todern ifyre «erbinbung mit bem dttityt

664,; bte 9fla$t ber ©roßen roädtft

roätyrenb ber 9ftinberjäbrigfeit Otto«

III., fdbledjte 2Ba§rung be« Sanbfrieben«

669; Otto III. Witt ba« beutle unb

itaftfdje Sftetdj bereinigen unb ben ©i£
be« 9teid)8 nad) 9£om öerlegen 718,

723—726; geminberter ©inftuß be«

9tei$S im Often 737—742; Unbot=

mäßtgfeit ber beutfctyen ^ürfien 750,

751; «ebeutung be« beutf^en $eid)«

für bie ©ntroidefung ber beutfdjen

Nationalität 240, 241,' 337—339, 765,

766; ber Name be« beutfctyen SSolfS

unb beutfcfyen 9?etd)« 766 ; roeltbiftorifdje

Stufgabe be« SReic^g 766, 767, 772;

©inftufc beffetben auf bie^eoung be« fiäb*

ttf<$en «eben« in ©eutfctjlanb« 767 ,768

;

auf Äunft unb SBtffenföaft 768, 769.

Könige Subtütg ber 2)eutf$e, tartmann,
Subrotg ber <Sad?fe, Äari ber 2)ide,

Arnulf, Subroig ba« $inb, tonrab I.,

£einri# I., Otto I., Otto IL, Otto III.

2)eu£ am ^ein 115.

SDtet^o tb, ©raf, «ruber «ifdjof Mrid)«
öon 2(ug«burg, 406, 424.

2)ietricpL,«ifc§of öon2fte£, 434, 553,

595, 598, 612, 616, 625.

2)tetridj I., §erjog öon Obertotfyrtn*

gen, 616,

2)ietrtd), fädjftfdjer ©raf, föäter §er^og

unb äftarfgraf ber Nerbmarr, 399, 400,

426, 487, 605, 618, 633, 634.

2)ietrt$ IIV ©raf öon £otfanb, 664.

2)tetri$, ^faljgraf in ©ac^fen, 618.

SDingotfing in «aiern, ©önobe 218.

£>ioctetian, rö'mif^er taifer, 41, 42,

47.

Sobbagref, irtfcfyer Sftiffionar in «aiern,
101.

2) o b i t o, «if$of öon «ranbenburg, 604.

©ominicu«, SSenetianer, ©efanbter

Äaifer Otto« I. in (Sonftantinoöel, 497,
519, 521, 522, 536.

©omitiu« Stfyenobarbu«, römifdjer

Selber, 18.

Somit iu« ©orbuto, römifcfc/er %db*
$err, 26.

SDortmunb, «urg in SBeftfaten, 260,

261, 394. ^ei^stag (978) 581.

2)oöeren. ©ielje 2)urfo«.

£ratotf, «ifdjof öon greifing, 193.

2) r ß m I i n g , Ntebedage ber Ungarn
258, 259.

©ruf u«, ^etbjüge 15—17, 22, 31.

2>f#aber, @olm SlbutfafemS, 599.

2>f<$afar I., ©mir in ©teilten, 599,
721.

2)fd)afar IL, ©mir öon ©ictüeii, 721,
722.

2)ubrarof'a, Softer §er^og «oteftaro«

I. öon «öbmen, ©entablin £>erjog

$te«co« öon ^olen, 490, 583.

2)uberftabt, «eft^tinrat $. ^eiurid^« 1.

in Saufen, 234.

2)uboöon^erbun, ©efanbter Otto« I.

an TOerrafmtan III., 510, 512.

Duisburg, ©tmobe 218.

3)unftan, ©rjbifcfyof öon ©anterbutö,
698.

SDurfoS, je^t 2)oüeren, «urg am 2lu«*

ftufc ber WlaaS, 183.

,@6 erwarb, «ruber Ä. Äonrab« L,

£eqog öon ^raufen, 183, 199, 205;
bringt $. §einrid? I. bte SfteidjShtfignien

206 ; angefefyene (Stellung beffetben unter

§etnrid)L 209, 215, 219, 237; letftet

bei ber Krönung Otto« I. bie 2)ienfte

be« Srucfyfeß 245; emöört fi$ gegen

Otto I. 254, 255, 257, 260, 266—
269, ftirbt 269.

©bewarb, 6o§n Arnulfs, ^erjog öon
«aiern, 252.

©berfyarb, ©raf im Niebertafyn* unb
Obermaingau, 180, 181.

©darb, «ifäof öon ©dtfegroig, 663, 753,
754 757.

©darb I.,' 9ftarfgraf öon Steiften, 618,

634, 635; befe^t ba« «oteftaro ent*.

riffene beißen 635; §erjog ber Zfyii*

ringer 636 ; rege 2^ättg!ett beffetben

im ©ienfte Otto« III. 659, 660, 695,
703 731 735.

©darb, jäd)ftfdjer ©bter, 248.

©deljarb IV., ^önc^ öon @r. ©allen,

198.

©beffa am ©uöbrat 590.

©bgar, tönig ber Stngetfac^fen , 481,

661, 771.

©bit^a, ©ernannt St. Otto« I., 229,

235, 317, 318, 320, 321, 335; itjr

©rab 318, 333, 563, 567, 569.

©brifiben, motjamutebanifc^e Sönaftie

in &e«, 501-504.
©broarb ber Weitere, Ifönig ber

Stngetfac^fen, 222, 224, 229.

©gino, ©raf in S^üringen, 172.

©^renfrieb, @ofm be« ^fatjgrafen

Hermann öon Sotfjringen, 609, 736.

©i^fiäbt, 93i«t^um für ben baierif$en

Norbgau, 103.

©ib, ©tföof öon 3«ei^en, 735.



(Sinar — granfreid?. 911

(Sinar, i8länbifd?er ©falbe, 574, 575.

(St lau am Softer 731.

(Sinbarb,23ifd)ofbon©beier, 197, 203.

(Sfbcrt, (SräbifcH bon £uer, 434, 612,

616, 664.

(Slbert, fäd)fifd)er ©raf, D^effe Hermann
93iuutg8,397,400,416, 426, 428, 429,

485, 580, 622, 623.

@r feg, «ifdjof bon 2Bind?efter, 622.

(S Igt Da, ©djroefter ber Königin (Sbitfya,

229.

(Slfaß 78, 203, 209, 266, 269, 385,

570, 671, 730.

(Stnefa, ©tabt in (Sorten, 590.

(Strttna, Softer ber Äaifcrin Stbelfyeib,

©ernannt £. Sotfcar« III. bon ftranf*

reid?, 489, 640^642, 645, 646.

(Smma, Softer §erjog £ugo8 bon
^ran^ien, ©emaljUn ©etjog föidjarbS

üott ber -iftormanbie, 435.

©. @ tntner am. ©ietye SftegenSburg.

(§n gel 8 bürg, ©ielje 9?om.

(Singer, ^rauenftojter in SSejtfalen, 196,

320, 560.

(Sngern 69, 111, 112, 118, 185.

(Snglanb. @ie§e 2lngetfad)fen.

(Sngrann, SBtfdjof bon GEambrab, 434.

(Snnobtug, Sifdjof bon Sßabta, 533.

(SnnSburg gegen bie Ungarn 301.

(Srdjanger, $faljgraf unb §erjog bon
©d)roaben, 184, i85, 197-203.

(SreSburg (©tabtberge an ber S)iemel)

111, 112, 199, 200, 256.

(Erfurt, SBiSt^um für S&ttringen, fbäter

mit 2Jiainj berbunben, 103; 9fteid)8tag

(936) 237, 238, 242.

@rtd>, König ber ©djroeben unb 2)änen,

638, 939, 661, 662.

(Srtd), Sari $afon8 @ofcn, 663, 664.

(Srid?, Sftarfgraf bon griaul, 119.

(Srtcb, fäd?fifd?er (Sbler, 561.

(Sr man arid), König ber ©ot^en, 67.

(Srmenfyarb, Kaufmann aus Sßerbun,

505.

(Srmtngaub, ©raf bon Barcelona, 704.

(Srroin, ©raf in SEerfeburg, 196.

(Sffebelboburg (Sfceljoe) 143.

©tambeS, Königgbfais in granfreid),

582.

(Stfjetreb, König bon (Snglanfc, 661.

(SugeniuS, grted)ifd)er ^-elbfyerr, 547,

548.

(Sutrob, römifd)er ©efd)id)t8fd)reiber,

349.

@utbd)iu8, ^ßatrtard) bon GEonftanti*

nobel, 533.

(SberaftuS, S5ifd)of bon Süttidj, 434.

(SbobifiuS, S)olmetfd;er ju Sonfianth
notoßl 544

(£ r a r d; a 1 105, 106, 363, 450, 453, 601.

(Ssefo, ©raf bon Sücerfeburg, 618.

(ggeltn, ©raf, 596.

^jfarfa, .Klofter im ©abtnerlanbe, 356,

357, 363, 723.

g a t i m i b e n, mu^ammebanifdje ©t/naftie

in Slegbbten, 500, 503, 514, 517, 519,

555, "588, 591.

g entern, Snfel, 334.

§ e r m o, 2flartgraf fdjaft, 672. 21ud) äKarf

bon GEamerino genannt, ©telje (Same*

rtno.

fterrara, ©tabt in Stalten, 702.

ftejtuS, römifdjer ©rammatifer, 349.

^taubem 305, 661.

§tabifd)e Kaifer 32.

§ tabu 8, «ruber Armins, 24.

Rinnen 54.

ftteurb, Abtei in ftranfreid?, 678, 696.

^olfmar, (grjbift^of bon Köln, 488.

gotfmar, S3ifd)of bon Utrecht, 580,

611, 619.

§ord>t)etm an ber 9?egni£ 206. 3Ba$l

SubroigS be8 KinbeS unb KonrabS I.

167, 190.

ftormofuS, ^abft, 161.

§ran!en, germanifd)er ©tamm, 37;

gefyen über ben Sftfyein unb blünbern

©aüien, bieKüften ©banten§ unb beS

mitteflänbifd?en Speeres 39, 40; roerben

über ben W)tm jurüdgebrängt 41;

Uranien am §ofe ju (Sonftantinobet

50; nehmen S'iiebergermanien ein unb
burd)jie^en Belgien 58, 60, 61 ; falifd)e

^ranlen fämbfen gegen Sttttla 64;

fränfifd^eS föeid) in ©aßien 68, 75;
3lnftebeiungen in ben SDcaingegenben

77, 78 ; ba8 fränfifd;e 9teid; unter ben

gjierobingern 77—85; unter ben ptobt*

niben 105, 106; unter Äart b. @r.

108—141; Stuflöfung be8 fränftfdjen

^aiferreic^S 144-151. ©ie^e granl-

reid) unb beutfd)e§ 9^eid?.

granlen, beut(d)e§ §er^ogt^um, %\U
bung beffetben 180—183; StoflBfuug

be8 |>erjogt^um8 272. ^er^oge tonrab,

Sber^arb.

S? r a n f f u r t am äftain, ÄönigSbfalj, 276,

510, 558, 626, 767.

gran!o, 33ifd;of b. SßormS, 717, 730,

731.

% r a n ! r e i d) (toeftfränüftf?e8 SRet^). 3ßiU

bung be8 SReic^S aus ben romanifd?en

2:^eilen ber !arolingifd;en Stfonard)ie

in ©aöien 148—151; ©d)tüädje ber

9<cad)fommen Äarls be§ Aalten 158;

unter Äari bem ©tden 159, 160;

SCBaijtfb'nige jtreiten mit ben Carolin*

gern 160, 161, 214; £erjteüung ber

Karolinger 249; granfreid; im anfange
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beS Ritten 3al?rl?unbertS 303; Otto I.

fcbüfet $. Subroig IV. gegen £ugo toon

granjien 305—309; Ä. Sotbar III.

überfällt Stauen 581: Ottos II. 3"9
gegen <ßariS 581—584 ; S3nnb Sotbars

mit §er$og ^einrieb toon Satern 617,

625; #ngo (Satoet $önig toon ftranf*

reicb 642—645; tamtof jroifcben £ugo

unb Äarl ton Sotfyringen 645, £fyeo=

tofyanoS ©teEung ju ben fran$öfif$en

'Ängefegenbeiten 645, 646; (Srjbifdjof

toatifs Situationen gegen Ä. #ugo
649-652; «Roms Äamtof mit ben

fransöfifäen SifcWfen 665—668; JRe--

formation beS fircblicben SebenS in

granfreid) burd) bie (Stnniacenfer 677

—680; ©regorS V. unb (SiltoefterS II.

auftreten gegen bie franjöftfc&en SSif^öfe

699, 700, 710, 713, 714. Könige

Äarl IL ber Äa^Ie, Subroig IL ber

(Stammler, Subroig III., Äarfatann,

Äart ber Stcfe, Obo, $art III. ber

(Sinfättige, Robert, Sftubolf, Subtoig IV.,

2otf?ar ill., Subroig V.

^rainet. «Siebe ©arbe=f5rainet.

ftrarjnetum. Sier/e ©arbe=^rainet.

gretfing, SiStfmm, 103. SBtjc^öfe Ubo,

©rafolf, 2tbrafyam.

% r i a u I, langobarbifcbeS £er§ogtfmm, 86

;

fränMe Wiaxi 119, 141, 301, 351,

371; roirb mit SSaiern toerbunben 390,

448; bann mit bem §ersogtImm
^ärnt^en 577. 9ftarfgrafen @ri$, Ve-

reng ar.

^ribotin, trtfdjer SKifjtonar am Ober*

r^ein, 101.

griebricb, ©rjbif^of toon Wla'mz, 258;
let>nt ft$ gegen Otto I. auf 267, 269,

319 ; befdjulbigt eines äftorbtolanS gegen

OttoL 275, 276; reformirt bie Softer

321; (Stellung gut SJliffton 333;

nimmt am gelbjug gegen SBerengar II.

S^eil 381; abermalige ©mbörung
gegen Otto I. 393, 394, 395; «Ber*

föbnung mit bem Äaifcr 407, 409;

fttrbt 411.

griebricb I., (Srsbifdjof toon (Salzburg,

439, 460.

griebridj, fäc£>fifdjer tterifer, römifdjer

Sarbinal unb (Sr^bifc^of toon Sftaüenna,

747, 755, 756, 758.

ftriebricb I., £er$og toon Obertot^ringen,

403, 432, 435, 437, 578.

% rieb rieb, @obn beS ©rafen ©ottfrieb

toon SBerbun, 617.

Briefen unb ftrieStanb 37, 68, 70,

80, 91, 97, 102, 103, 142, 143, 157,

177, 233, 292, 574, 661, 664.

ftrtfclar, tönigStofatj in Reffen, 182,

183, 206, 394, 411, 757, 758; Äö*

ntgSroatyi" §einrid)S I. 206; SfteidjStag

(953) 395.

grofa, 8urg in (Saufen, 623.

gilb, nett, Snfet, 584, 637, 639.

guiba, Softer, 205, 276, 329, 760.

ftulto, franjöfifäer ©raf, 666, 700.

©aeta, @tabt unb §erjogtbum, 156,

374, 593. 630, 681, 716,' 722, 743.

@. ©alten, ättöndjsflofler, 101, 192,

198, 325, 327, 329, 558.

©aüteien, ftoantfdje ^rotoinj, 60.

©aüienuS, römifeber Saifer, 40.

©all US, irifd)er 9ftifftonar am SSoben*

fee, 101.

©anber Sbeim, grauenffofier in <Sacb=

fen, 186, 329, 609, 731; ©tonobe (1000)
754 ; ©anberSbeimer Streit 751—758.

©araman, äftimd? beS tlofterS ©or§e,

505, 508.

©arba, SSurg am ©arbafee, 379. @ar*
bafee 456, 462, 469.

©arbe = grainet, SBurg ber Araber in

ber 'ißrotoence, 353, 368, 497, 498,

505, 513, 521, 555.

©arigtiano, gluß in Samtoanien, ara*

bifc^e ftieberiaffung 311, 352.

©aScogner 90.

©aube'ntius ($abim), Araber 33ifcbof

Stbatberts toon ^rag, 685, 688, 689,

690; ©rjbtfdjof toon ©nefen 728, 732.

©ebfyarb I., SBtfc^of toon 9?egenSburg,

669, 731.

©ebfyarb, <So§n beS ©rafen Ubo toon

ber Söetterau, 255.

©eb^arb, ©raf in ber Sßetterau, 172,

180, 182, 219.

©eifa, Ungarn^erjog, 564, 738.

©enua 448.

©etoiben 54, 68, 86.

©erarb, ©raf in Eotfyringen, 183.

©erberge, Softer Ä. §einricbs L,

©cmafylin §erjog ©ifetberts unb ^.

SubtüigS IV. toon ^ranlreicb, 215, 235,

272, 273, 305, 306, 309, 432, 435,

473, 560.

©erberge, Softer §erjog §einricbS I.

toon 53atern, Stebtifftn toon ©anbers^eim,

751, 752.

©erbert. ©eine Sugenb unb 2luSbtf*

bung 613, 614; er be!ommt toon Ä.

Otto II. bie Stbtet Sobbio 615; fe^rt

nac^ $fteims jurüc! 615; fudjt Sot^
ringen Otto III. ju erbatten 616, 622;
läßt fic^ toon (Srjbifc^of 2lrnutf für

beffen ^läne geroinnen, trennt ftd) aber

batb oon i^m 649, 650; roirb ©r&bifd&of

toon 9ieimS 655, 656; auf ben ©b=
noben toon 3Jioujon, Saufeium unb
«SentiS 667, 668; er gel)t nac^ 9lom
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668 ;,©erbert§ ^erpättnifi $u Ä. Otto III.

690—695, 769; roirb (Srjbifcpof bon
föabenna 705, 711; bann <J3abft 712.

©iebe @ilbefter II.

©erwarb, Sifdjof bon Soul, 434, 612.

©ernrobe am £ar$, Softer, 486, 487.

©ermanen. 3n ber Urjeit 3—12; ber

greibeitgfambf gegen 9tom 12—27;
frieblicpe SSerfyättniffe ^rmfcbeu ben ©er-
manen unb 9tom 27—35; bie ©er;
manen burcfybrecben bie ©renjen be8

römifcpen SieirfjS 36; größere @tamme8=
berbinbungen unter benfelben 37, 38;
neue $ämbfe groifdjen ben ©ermanen
unb ffiotn 50, 51; ber alte ©ötter-

bienft ber ©ermanen 51; erfte S5er=

breitung beö SprtjlentpumS 51—53;
©rünbung germanifcber Staaten auf
römifcpem 93oben 67-—89 ; Veränbernng
beS ©ebietS ber germanifcpen (Stämme
bur$ bie 338tterü>anberung 67, 68;
SSeränberungen in ben ftaatticfyen 3Ser-

pältniffen ber ©ermanen 68, 69; bie

alte ©emeinbeberfaffung bleibt 69; ba§
$ö'nigtbum bei ben ©ermanen 70; ein

neuer Stbel 71; friebt idje Orbnungen
in ben bon ben ©ermanen eroberten

Säubern 72; SSerfaü ber germanifcpen
SReicbe 89—93; bie äftadjt ber <ßibbi;

niben tourjelt in ben germanifcben

Seilen beö fränfifepen 9faicb§ 95, 96

;

Verbreitung be§ (£priftentpum§ in bie-

ten Steilen 99—104; ©ermanen unb
Romanen berbunben in ber farolingi?

fepen Sjftonarcpie 122—140; Trennung
ber germanifcben Steile be§ fränfifeben

9?eicb8 bon ben Romanen bureb bie SSer;

träge bon SBerbun unb äfteerfen 148

—

15i, 163, 164. @tepe beutfcbeS 9?eicp.

©ermanicus, @opn be§ S)ru)'u6. gelb*

pge 22—25.
©ermanuS, SSifcpof bon Slurerre, 61.

©ero, (SrjDtfc&of bon Äoln, 553, 567.

©ero I., 3}larfgraf gegen bie SBenben,
251, 252, 275; bie bon ibm beroaebten

Warfen 295—298; äfiarfbergog 299;
©ero bor SftegenSburg 410; fämbft
gegen bie 2öenben 418, 426, 427, 429,

486; jiirbt 487; Teilung feines StmtS*

gebiet§ 487, 488, 556.

©ero IL, ättarfgraf ber fäcpfifäen Oft*
mar!, 695.

©ero, ©opn ©ero§ I., 486.

@. ©iobanni, £por. @tepe 9tom.

©ifela, Softer $. tonrabs bon SÖux*

gunb, ©emablin £>er^og £>einricpg II.

bon SSaiern, 572, 623.

©ifela, Socbter ^er^og £einricp8 II.

bon SBaiern, ©emablin Äönig «StebpanS
bon Ungarn, 739.

©tefeörec&t, Äaifetjeit. I. 5. Stuf!.

© i f e 1 b e r t, §erjog bon £otpringen, 212

;

fcproanit *roifcben Oft-- unb SBeftfranfen*

reieb 213, 214; fambft gegen ^einrieb I.,

unterroiift fiep ifym unb erpätt befielt

£ocpter ©erberge gur (§pe 215, 217;
leiftet bie Mmmererbtenfte bei ber ÄrÖ*
nung Ottos I. 245; nimmt an ber

(Smbb'ning gegen Otto I. Xbeil 259—
269* ftirbt 269.

©ifiler, «ifcpof bon SDderfeburg 605;
(Sqbifcbof bon ÜRagbeburg 606, 618,
623, 659, 693, 694, 700, 711, 714,
731, 733—735, 752.

©ifulf, prfi bon (galerno, 451, 494,
522, 547, 589.

©. ©iulio, SBurg unb 3nfet im ©ee
bon Orta, 456.

©tinbeSmoor, fübliep bon 23remerbörbe,
662.

©nefen, botnifcfeeS ©r*bi8tpum, 731,
732, 737, 741, 751; ©pnobe (1000),
732. @rjbifcpof ©aubentiuS.

©otSfrieb, VafaH Ä. SotparS III. bon
granfreidj, 583.

©orm, ©änenlönig, 234, 299.

©orje, Softer in Sotbriugen, 505, 509.

©oSlar, SSergtoerle 567.

©otpen bringen über t>k 2)onau bor

36; SSötferberbinbung unter biefem
tarnen 37; im Äambfe mit ben 9?ö^

mern 39—41; baS große ©otpenreidj

51, 53, 54; ©otpen im römifcpen
©olb 50, 56; nadp ber gerftörung beS

großen ©otbenreicpg 65, 68; $önig
©rmanaricfy. ©tepe Dp unb 2Beft=

gotpen.

©ottfrieb, Sänenfönig, 143.

©ottfrieb, ©rof, bann^erjog in ^otp;

ringen, 403, 433, 473.

©ottfrieb, ©raf bon Serbun unb bem
2Irbennerlanb, 575, 582, 583, 612,
613, 616, 617, 627, 640, 642.

©rabo, Snfel im abriatifeben SOreere,

©i£ eineö ^atriarepatö 602, 603, $a*
triarcp SßttaltS.

©ran, ungarifcpeS (SrjbiStpnm, 739.

©regor ber ©roß e, «ßatoft, 102, 347,
533.

©regor, II., ^atoft, 103.

©regor III., ^abft, 103.

©regor IV., $atoft, 153.

©regor V., erfter beutft^er ^ap% 673,

674; feine SpStigfett 695—712; Son*
ciip ^3abia 699, 701; ©egenbabft 3o=
panneö bon «ßiacenja 685, 701, 702;
©rmobe (995) ^u 9?om 704; Sonett

bafetbft (998) 710, 711; ©regor§ Zob
711; mdbiidt 727, 733, 752.

©regoriuö, ©raf bon SuSculum, 736.

©regoviuS, ein bomebmer Körner

58
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(öiefteicbt eine^erfon mit bem ©rafen
©regoriuS Don £uScutum), 745.

©renobte, -iftiebertaffung ber Araber,

513.

©rtec&ifcVs (ojlrflmtfäes) $ftet$ 56,

65, 85, 86, 96, 97, 100, 114, 120,

141, 368, 373—375 ; kämpfe mit ben

gmmabaniben unb gatimibeu 514

—

519; SSerbanblungen unb Säm^fe mit

Äaifer Otto I. 5i9—555; 23unb mit

ben Arabern gegen Otto II. 588—599;
kämpfe mit ben Arabern pr £z\t

Ottos III. 629, 630, 721, 722. tatfev

teabius, &no, Sufiinian I, Srene,

9ftce^oru@ L, £eo VI, Sonffontin VII.,

(£l?rift6^ora§, SRomanuS II., Sfticebbo*

ruS II, £*imiSceS, 33aftliuS n., Soiu
ftontin VIII.

©rimijo, ©efanbter $. ^balberts bon
Italien, 536.

©rtmoalb, $auSmeier in Stujtraften,

95.

©rippo, £a*bbruber ^ibJrinS, 98.

©rona, $\ah untoeit ©öttingen, 199,
234.

©uabatb, ^rätenbent auf bas 23iStbum
$i$, 704.

©untrer, ißurgunberfönig, 66.

©untrer, äftarfgraf in Springen, 488,
596, 634.

©untrer, ©raf, 548.

©unbobafb, $8nig ber 23urgunber, 79.

©un&o, italtenifd)er £ebrer in £>eutfcb'

lanb, 328.

$a ba mar, 2Ibt bon ftutba, 335, 377,
442, 443, 456.

fabeln 661.

§abrian, römifd)er $aifer, 32.

§abrian I.,$abft, 112—114, 120,121.
§agen, fäcbfifc^er bitter, 261.

|>ai!a, fäd^ftfd^er £eerfübrer, 264.

$a!em8ioBiriUa^ (Sfyattf ju^airo,
721.

§alon (3art §aton), 2kberrfcber bon
SKortoegen, 574, 575, 662.

£alberfiabt, @tabt nnb 23iSt§um, 118,

196, 442, 443,491, 561. SBifcböfe

©iegmunb, 93ernbarb, £itbett>arb.

§amabaniben, mubammebanifcfye 3)fy-

naftie in ©tyrien unb Sftefobotamien,

514, 517, 590.

Hamburg, @tabt unb (Srjbigt^um, 146,

320; Bereinigung beS (Sr^bistbumS

mit bem Si^um Bremen 332; 2Kif;

fion beS Sorben« 333, 490, 584 ; üou
ben Stbobriten gebiünbert 605. Sifcböfe

StnSgar, Unni, Slbatbag, SibentiuS.

$aralb SSKauja^n, ©änenfb'nig 299,

305, 485, 489, 564, 574, 575, 604,

636, 637.

£ a r t b e r t, 23tf$of bon (S^ur, 386, 411.

|>afan, (Smir bon @ififten, 503.

|>afan, gelb^err beS fatimibifcben (£§a=

üfen 3ftoej$, 517.

£afan, ©ünfiting beS (S^aXtfen §a!em
Siamrißab, 721.

§afe, gluß in SBejifaten, <S$ta$t 117.

§atbeburg, erfte ©emablin $. #ein*
rt^S L, 196, 223.

^atbumob, Softer beS ©rafen 2iu=

bolf, Stebtifftn bon ©anbersbeim, 186.

£atto I., (Srjbifc^of bon Sftainj, 181,

182, 183, 192, 194, 195.

§atto IL, (Srjbifcbof fcon SDcainj, bor*

ber » üon ^ulba, 456, 562.

£atto, 23ifd?of oon Sßicb, 614.

§abelberg, @i£ eines 6iStbumS, 334,

495, 562, 604, 660, 735.

£abettanb 694. @iebe £ebeöer.

§ebtoig, Softer $. $einrtdjs I., ©e*
mablin §er;$og §ugoS bon Prämien,
235, 249, 435.

£ebttng, Softer ^er^og §einri$S I.

bon SSaiern, ©ematylin fQtx%Q& SSur?

cbarbs II. bon ©$ttxtben, 412, 572,
573.

#ebtt>ig, STebtifftn beS ^öfters ©ern--

robe, 486.

§egau 198.

|» ein rieb Iv^'nig beg beulen 9^eic^8.

@rbt @ac^fen 193; feine tarnte gegen

Äonrabl. 194, 199, 200; gegen 3)ate-

mincier unb Ungarn 195; £um beut*

fdjen ^önig getoä^t 206; SSergUicb

mit §erjog SSurc^arb bon «Scbtoaben

209; SSergieic^ mit§erjog 5lrnulf bon
SSaiern 210, 211; kämpfe mit tart
bem (ginfättigen 213; Unterwerfung
2otbringen§ 214, 215; täm^fe gegen

SBofo unb Üteginar 219; <Sd)luß eines

2Baffenftiöftanbe§ mit ben Ungarn 221

;

SSefeftigung be§Sanbeg 222—225; (Er-

richtung eine« S^itter^eereö in ©adjfen
225; Ääm^fe gegen bie ffannfeben

@tämme 226—230; @iege über bie

Ungarn 231, 232; iBefcbränfnng ber

SDänen auf i^r altes ©ebiet 234 ; (gm*

bfetymng feines ©ofyneS Ottos jum
^aebfolger 238; fein £ob 238; ftü<f=

Hide 245, 246, 278, 314, 338, 430,

431, 478, 737, 762, 765.

§ ein rieb I., ©rjbifcbof bon £rier, 439,
446 460 473.

§ e i n r i cb f., «ifcbof bon Mrsburg, 736,

757, 760.

§ ei nr i cb I., Söifcbof bon WugSburg, 572,
579, 580, 596.

§ einriß I., §erjog bon 33aiern, @o^n
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ff. £einrid)8 I., 235, 242; bermäblt

ficb mit Subita, Softer §erjog Slrnulf«,

253 ; im ffambfe mit §erjog (Sberbarb,

bon Unn gefangen gehalten 255 ; em=
bort ficb gegen Otto I. 257, 259—274;
berföbnt ficb mit Otto unb tt>irb §er=
jog bon Sotfyringen 274, 275; ergebt

fid? bon feuern, muß fliegen nnb unter-

wirft ficb enbltcb Otto 275—277; er*

bätt ba8 §erjogt^um Söaiem 288;
bringt ben Ungarn jtoei -Wieberlagen

bei 301 ; fättt in griaut ein unb fnübft

mit ben tombarbifcfyen ©täbten 93er=

binbungen an 371, 372; ruftet ficb

gegen ißerengar II. 380; jiefyt mit
Otto I. nad? Stauen 381; erhält bie

Warfen Stauen« 390; ftebt bei ber

©mbörung ber ©ölme Otto8 auf «Seite

be8 fieberen 396, 398; SBaiern te^nt

ficb gegen ibn auf 399; [teilt feine

äftacbt in SBaiem unb ben Carlen
toieber $er 416; ftirbt 430.

§ einriß II., (ber Säufer), §erjog bon
«Baiern, 431, 571; oermä^lt ficb mit

©ifela bon ^urgunb 572; fein (£ba-

rafter 572; feine ©teßung in Sßaiern

573 ; roirb in golge einer Sßerfdjroörung

gegen Otto II. gefangen gehalten 574;
entfommt bon Sngelbeim 576; roirb

ber ^erjogUc^en SBürbe entfleibet 576;
fämbft um 93aiem 579; muß ficb er*

geben unb roirb unter bie Obbut 33b

fc&of ftolfmar8 bon Utrecbt gefielt

580; entfommt ber §aft unb bemächtigt

fi<b be8 jungen Otto« III. 611, 612;
fctyließt mit ^önig Sotbar bon granf*

reicb ein SSünbniß 617, 622; fommt
nacb ©adjfen, xoo er al« ^önig auftritt

618 ; muß «Saufen unb SSaiern räumen
619; berftoridjt Otto III. auszuliefern

621, 622; fliegt ju £erjog 23oieflatt)

bonSSb'bmen unb fommt nad) ©acbfen
623; liefert ben iungen Otto gegen

gurüctgabe feiner Burgen in ©acbfen
au« 623, 624, 625

; greift gegen §ein=
rid) bon ffärnt&en ju ben SBaffen, er-

hält SBaiern juriic! unb leiftctötto in.

ben Sßafatteneib 626; Einfluß beffetben

auf bie bormunbfcbaftlicbe Regierung

für Otto IE. 659, 669; Söabrung be«

l'anbfrieben« in Saiern, 627; ftirbt

627, 668.

§einridj> HL ber jüngere, ^erjog

bon SBaiem unb Äärntben, erfeätt $ärn*
tben bon SSaiern getrennt 577; em*
bort ficb gegen Otto II. unb roirb ent*

fefct 579, 580; erhält Katern unb
af«ba(b aucb tarnten jurüct 601;
tämbfe mit £erjog £>ehtri$ IL
bon Söaiern 619, 626; roirb roieber

auf tarnten befcbränft 626; ftirbt

668.

§ einriß IV., §er^og bon Söaiern,

627, 668, 736, 739, 744, 745, 746,

751, 754, 760, 761, 764, 768.

S? ein rid), §erjog bon 53uvgunb, ©obu
Sperjog §ugo8 bon graniten 435, 641,
645.

§ einriß, ©ot)n ff. Otto« I. , 391,

452.

§ einriß, ©obu §eqog ©ifetbert8 bon
Sotbrtngen, 272, 288.

£ einrieb, ©raf bon ©tabe, 574, 661,
662.

^einrieb, ©raf bon 2uremburg. ©ielje

#e$elin.

§ e t n r i d), ©tammbater ber SBabenberger,

unb fein ©obn §einrtd? 180.

£einrtd?, ©raf, 760.

Helena (Olga), ©emafytin Sgor3 bon
SKußfanb, 490, 652.

§ eigene 8. ©djlacbt 637.

§eUmern, SSurg ber SBruning, 250.

§el better, celtifd)er ©tamm, 14, 58;
römifebe ©täbte in §elbetten, 31.

£emming, 2)änenfönig, 143.

§ennegau 183, 406, 575.

£erforb in Seftfalen, grauenftofter

unb ^i5nig«^of, 196, 554.

Heribert, (Srjbifc^of bon M'6ln f Äanjter

Otto« III. in Statten unb ®eutf<fc

lanb 718, 726, 735, 736, 752, 757,

759, 760, 761.

Heribert, ©raf bon SSermanbot«, 214,
304.

§ er ig er, (Snbif$of bon 9^aim, 193,

195, 206.

§ertuin, ^tfc^of bon Gtambrab, 699.

Hermann L, §er$og bon ©ebtoaben,
218; berftebt bie 2)ienfte be« 9}Junb-

febenf« bei ber Krönung Otto« I. 245;
fämtoft gegen $erjog ©berbarb 255;
erhält (Sigengüter @ber^arb« 272

;
ftirbt

336.

§ er mann IL, §erjog bon ©djroaben,
669.

§ermannS5i(ting, §erjog bon©ad)fen.
(£r erptt bie SOxarf gegen bie nörbücben
SBenben 247, 248; Umfang feiner

roenbifd)en SJJarf 298; erbält aueb bie

bäntfebe SJcarf 300; '©ebu^err be«

55i«tbum8 Otbenburg unb ber bäntfeben

SSi8tbümer 333; tyält roäbrenb be8

Ärieg8 Otto8 I. gegen Siuboif in

©ac^fen bie 9tu§e aufregt 400; befiegt

bie aufftänbigen Sßenben 417; §eqog
bon ©aebfen 437, 438; gegen feine

Neffen Sötcbmann unb Mbtxt 485,

556, 557; feine legten 2;age 563—
565.

58*
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§ er mann, $faf$graf bon Sotljringen,

609, 736.

§ermunburen, germanifcber «Stamm,
27, 36.

§erolb, Q5:rjbtfcc)of bon ©atyourg, 319,

405, 415, 439, 446, 460.

§eruler, germanifcfyer ©tamm, 37, 54,

65.

§erefeIb,romfis!(ofter in Reffen, 225,
329.

$effeburg (5tffet6urg bei SBurgborf im
»raunfc&toeigifd&en), 618, 619".

§effenunb£effenlanbl7, 113, 180,

182, 185, 206, 219, 250, 254. ©iebe
Statten.

§ebelUr, ©i£e 226; tä'mbfe mit ben

Seutfc&en 296, 297, 487, 659, 660,
694.

^ejelin (§einrict)), ©raf bon £urem=
bürg, ©cbttager §enog £einridj« IV.

bon SSaiern, '746, 747, 748, 760.

£>ieraboti« in ©brten 590.

§Übebert, (gqbifcbof bon 2)cains, 244.

£übebranb, 3Jcönct) be« Softer« ^arfa,
356.

§ Übe« beim, ©tabt unb23i«tbum, 146,

187,736,742, 751—758, 769; ©äule
in ber 3Jtt$aertSür$e 742. «ifdjöfc

0«bag, SBernrcarb.

§übetoarb, SSifc^of bon §atberftabt,

561.

£ i t b i b a 1 b, 23ifd)of bon 28orm§, ^anjter

Otto« III. im beulten Cetebe, 673,

718.

^»ilbuin, SBtfdjof bon SSerona, bann
^rjbifc^of bon 2Jcaitanb, 366.

§imera, ©tabt in ©teilten, 517.

£tbbo,58t«tbum in Slfrita, 698. «Kf<$pf
SMinroarmunb.

§ i b b o 1 9 1, SBtf<$of bon ©teilten. $robl?e*

jeiungen 518.

£>odjburgunb, tönigreict). ©iet)e2htr=

gunber.

£obo, üftaxfgraf ber fä$fifd)en Oftmarf,
487, 557, '558, 605, 634, 695.

£obenattfyetm tmSfttefj, ©bnobe(916)
201—203, 215.

§obentroU, $;ejte im £egau, 198,
200.

§oi!o, fädjfifdjer ©raf, (Srjiefjer Ot*
to« III., 625, 670.

§oneftu«, eqbifc^of bon Serufälem,
698.

$oneftu«, (Srjbifdjof bon Sftabenna,

461.

§ o n o r i u 8, roeftrömtfct)er $aifer, 56, 58,

59, 60.

§orfabat (ftoßfiaa an ber SStbart),

409.

£ofeb, bitter Ä. Otto« L, 428.

§ubert, SBifdpof bon $arma, (Srs*

langer Otto« I. in Italien , 461,
492.

§ubert, unebeiidjer ©oljm Ä. §ugo«
bon Statten, Sttarfgraf bon Sufcten,

369, 370, 450, 453; 456, 601, 602.

§ugo Sab et, $önig bon guanfreieb.

§erjog bon ^ranjie'n 435, 582, 584,

593, 616 ; betbünbet ftcfc mit ben ©ea.*

nern Sotbar« III. 622; unterfingt Ä.

2otbar beim Angriff auf Vorbringen

625; geroinnt (Sinftuß auf Subtbig V.
641; traeptet nad) ber $rone unb er=

&ä'lt fte 642, 644; feine üftacbtftetfung

att tönig 644, 645; tambf gegen

tart bon £ott)ringen 645; roenber ftd)

an STbeobfyano um Jpülfe 646; fd)tteßt

mit Äart einen 2Baffenftiu7tanb 646;
fuebt feine $errfct)aft ju befefttgen 647;
läßt feinen ©ofyn Robert frönen 647;
bemäebtigt fid) 2aon« 652; 33erbinbung

mit bem fran^öfifeben (Sbiecopat gegen

föom 652—656, 665, 666; fötoan*
!enbe ©teHung §uqo« 666, 667; ftirbt

691.

£ugo, tönig bon Italien, ©raf in

ißurgunb 211, 311; rotrb gu $abia
jum tönig bon Italien gefrönt 312;
reißt Sftieberburgunb an ftcb 313; tritt

Sftieberburgunb an tönig Sftubolf bon
Oberburgunb ah 313; tji nad) bem
auftreten 23erengar« nur bem tarnen
nad) tönig 316; fein <£$arafter 362;
befetjt bie Sänber ber <ßibbinifd)en

©cbenfung, ben (Srardjat unb bie sßen*
taboti«, bergiebt ©boteto unb (Samerino

unb reißt ba« ©abinertanb bon Sftom

lo« 363, 450; bermät)tt ftd) mit ber

äftarojia 364, 365; ftiet)t bor feinem

©tteffobn 21tberict) au« $om 365; feine

2Jcact)t ftnft 365-369; ftirbt 370.

£>ugo, ©obn be« ©rafen Heribert bon
SSermanboi«, (Sr^btfcbof bon ^Reirn«,

304, 308, 309, 460, 461.

§ugo, 23tfct)of bon 3etj, 562.

|>ugo, §erjog bon grausen, 248, 249;

fe|t Ä. Subroig IV. bon ^ranfreidt;

ein 249, 304; ftet)t im «unbe mit Ä.

Otto I., ber ifym feine Xod)ter §ebroig

jur ^rau giebt 249; er teilet Otto

ben §utbigung«eib, fämbft gegen Sub=

roig unb erfyätt bon it)m S3urgunb 274;

fällt bon Subroig ab 305; roirb bon
Otto I. befämbf't 305—307; auf bem
(Sonett 3u3ngett)eim (948) 308; §ucio

muß ftcb Ä. Vubroig untermerfen 309;
ftirbt 435.

§ugo, Hubert« ©obn, 9Jlatfqraf bonSu*
feien, 453, 601, 631, 659, 672, 682, 709,

710, 723, 726, 744, 745, 746, 760.
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£ugo, 16t bon ftarfa, 356.
Quinten, mongoltfdjer aSolfgftamm,
55—58, 61—65, 85.

§ty, Softer auf ber £ebribeninfel 3ona,
101.

3&o, ®raf, 417.

3$ übe, Softer SHarfßraf HrbuinS,
©emafylin $uno§, be« ©otmeS Seren*
gar« IL, 709.

3b a, £ocbtcr §erjog Hermanns I. bon
©cbroaben, ©emafyün §erjog SinbotfS,

336.

3g or, ©rofifürji bes rufflftöen SReidjeS,

490.

3ffcfyiben, mobammebanifcfye Stynajlte

in %t$pttn, 501, 591.

3Uertiffen an ber 3üer 411.

Surrten 57.

3mmo, ©raf in 8otb>tngen, 265, 266,

272, 273, 432.

3ne, $önig ber Ingelfadjfen, 236.

3nqe^eim, ÄöniqSbfal* am fß^ein,

276, 393, 432, 473, 574, 576; @b*
noben (948) 308, 335, (972) 558.

3ngnimer, Armins Obeim, 25.

3rene, taiferin, 120, 141.

3rif$e 9flöncbe 101, 102, 325, 326.

3rmengarb, ©emafylin beS Hftarfgrafen

SIbaibert bon 3brea, 312,313, 315, 362.

3rmtnful 111.

Sfiboru«, Sifc^of bon ©efcifla. 2>ie

tfym fälldjticö beigelegte SDecretalien*

fammlung 152.

3Smaet 2töu 2#a$er SHmanfur, (£b>*

lif ber ^atimiben, 503, 514.

3§rael, irtänbifctyer Sifcbof, 325.

3ftrien, 9Jlarfgraffd)aft, 390, 554.

3 tauen, timigretcfy, (tombarbifcfyeS $ö*
niqreid)), befielt als Unterreid? ber

fränftfien Wlomxfyk 114, 145; fäüt

aU fetbftjMnbtgeg $ei$ taifer Sot^ar

ju unb bererb't ftdj auf beffen @o$n
148, 150; Serbinbung be§ tatfer-

tlmmS mit bem tönigreidj Statten 150;
©treit um 3taüen jtrif^en ber oft*

unb roeftfränfifcben Sinie ber $aro*
ttnger 154, 156, 158, 159; (Streit

Sttnfdjen etnfyeimifcbenSBaljlfönigen 161;
bie §errfd?aft ber Surgunber 310—314;
bte Styranitet Äöntg £ugo$ 314—316,
362—369; Verheerungen im Stfetcb;

burd? Ungarn unb Araber 352—354;
3ud?ttofigfeit Statteng 355—357; gort*

bauer roettttcf)er (Stubien 357, 358;
ftäbtifcbeS Sieben unb beffen (Snttoidtung

358—361; tönig Sot&ar unter Seren*
gar§ ßtoang 368—373; Otto I. er*

obert Statten 376—386; Serengar IL
unb Ibaibert erhalten Statten aU 2e§en

be8 beutfc&en föeic&eg 389, 390; Se*
rengare «Streitigkeiten mit Otto I. 448,
451, 452, 454 ; Otto I. erobert Stalten
jum ^roeiten Wo.k unb behält eS bei

ber beutfc&en Ärone 455—473; Otto II.

befteflt feine Butter als @tattt;atterin

Statteng 601 ; Sluffianb Statteng unter
SIrbuin 760. Könige i'otbar, Subtoig IL,
$arf ber Staate, tartmanu, tarl ber

Sitfe, Sffiibo, Lambert, 2lrnutf, Seren*
gar, Cubroig SofonibeS, SRnbolfll. bon
§ocpurgunb, $ugo, £otljar, Seren*
gar II. unb ^balbert, Otto I.

3teri (Sijtfyra an ber (Slfter) 623.

3brea, ©tabt, 9Jcarfgraffd)aft unb Si8*
t^um, 312, 351, 709, 710, 715. 9flarf=

grafen SCbalbert, Serengar, Strbuin.

Sifdjof SSarmunb.

^ana, gefte ber 2)atemincter, 226.

Serufalem 47, 699, 741. <gr&Mf<$of
§oneftu8.

Sodann VHL, $atoft, 154, 156, 158,
159, 309, 343, 345.

3 o b an n X., «ßapfj, 311, 313, 346, 352,
363 364.

Sodann XL, $abft, 364, 366.

3 o f) a n n XII. (Octabianuä), ^ßa^fi, 449

;

fttdjt feine äftaebt p befeftigen 450,
451;(£&arafter 453, 454; ruft Otto I.

gegen Serengar *u §ülfe 454; frönt

ifm pra Äaifer 457, 458; $erf?äftnifj

jum Äaifer 459—462; tritt mit ben
Arabern unb Ungarn in Unterb^anb*
iungen 462; berbtnbet fi^ mit Slbalbert

464; roirb entfe^t 465—468; erregt in

9?om einen Stufftanb gegen ben ^aifer
unb «ßafcü ?eo VIII. 469; fet)rt nac^
9iom lüxM unb läßt auf einer ©tynobe
Zto abfegen 470; fttrbt 470; 588, 690.

Sodann XIII. , «ßa^ft, pbor Sifcbof

bon ^arni, 493—496, 520, 540, 542,
™ 545 554 587.

3ob,ann XIV.,' ^fi, 604, 630.

3 o% a n n XV., «ßa£ ji, 631, 649, 672, 673.

3o^ann XVI., ©egen^fi. @tet>e 3o*
Cannes au8 Satabrien.

3o^ann, (Srjbifc^of bon 9^abenna, 609,
705.

3ob>nn, SarbinaIbia!on, päbfitic^er

©efanbter, 454, 463, 470.

3o^ann, aJiöncb; be8 Älojier ©or^e,

©efaubter an 2lbberrabman III. , 505,
506-513.

3ob^ann, Lamberts @o^n, gürft bon
©alerno, 630.

Sob<tnne§ aus Satabrien, (Srjie^er

Otto8 III. , (Srsbifdjof bon Pocenja
670, 671; @egenpa*>ft 3o^ann XVI.
701, 702, 703.
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Sobanneg, SBifc&of fcon Breslau, 732.

3 o % a n n e «> 90^örtc^ be§ Stlc^tuSflofter in

^om, «Schüler be8 ^eiligen Sftomualb,

749.

•SfofyanneS, römifd)er £>iafon, angeb*

lieber SSerfaffer ber ©djenfungSurfunbe

SonftantinS, 729.

3obanne§, italienifd)er analer in Stadjen,

734.

Sobannes (£ana£ariu§, äftöndj be§

2tte£tu8f{ofterg in Sftom, Söiogra*4 beS

^eiligen 2lbalbert, 674, 690, 729.

3o^annc8 (£ref centtuß. @ie§e (Sref*

centiuS.

Sodann es £$imiSce§. ©ietye %p
miSceS.

SomSburg 299, 636, 637, 661.

3ofe:pb, 9ftinijter taifer föomanu« II.,

515.

Subita, jtoeite ©emafylin £ubtoig be8

frommen, 147.

3ubtt$, Später ^erjog Arnulf«, ©e*

tnaflßn §er^og £einricfy§ T. fcon 93ai=

ern, 253, 2,88, 431, 565, 571, 572, 574.

Sitten 68, 89.

Sütlanb 62, 234, 300.

Julian, römtfcfyer genfer, 51.

3utiu§ (£äfar 15, 28.

3umne, ttenbifdje «Stobt an ber Ober,

299.

SufHnian, oftrörrttf^er Äatfer, 84, 85,

526. ©efefcgebung 726.

Sutoaöum (Salzburg), Körnerjtabt, 32.

$ämtben, SKarf, 92, 141, 172, 185,

253, 301 ; ^erjogtbum 577, 580, 601,

626, 668, 699. £er*oge £einri# ber

jüngere, Otto fcon 3ßörm§.
Äa$ira& (Äatro), §au:ptftabt ber gati«

utiben, 591, 695.

ßalbe an ber 9JWbe, tlofkr be8 &.

SaurenttuS, 583, 605.

®alontymu§, 3ube, 597.

$ a n ni n ef a t en, germanifd)er Stamm, 19.

$a£!penberg in Sefifaten 186.

tarantanen ober Sßinben, 92, 118,

119. tarantanenfyeqog SBoinimir.

$arl harten, frän!. §au8meier, 97,
103.

$arl ber ©roße tötrb jutn Äöntg ber

granlen gefalbt 105 ; übernimmt bie

Regierung 108; madjt bem £>ersog*

tbum SCqmtamen ein ©nbe, unterwirft

bie Bretagne 109 ; beftegt Safftlo bon
ißaiern, 109, 110, 118; feine Kriege

gegen bie «Saufen, 110—112,115—118;
gegen bie Sangobarben 113; gegen bie

&ra6er in (Spanien 114, 115; gegen

biegbaren 118, 119; Erneuerung be8

römifc^en Äaifert&ums 122, 150; bas

$ei$ ÄarlS 122—141; bie legten

kämpfe feiner Regierung, 141—143;
£ob 144; ©rab 734 ; £art8 @tu#,
ber (Srjtljron be« Sfoidjä 243; @<$en*
fung an bie rßmifdje iftrdje 450, 458,
459; Ütticfblide 193, 217, 222, 458,
476, 477, 481, 567, 568, 608, 719,
733, 760, 762.

Äarl, @o^n ÄarlS b. ©., fämtft mit
iBö^men unb «Sorben 141; brängt ben

SDänenfimig jurütf unb fiebelt jenfeits

ber Elbe 2)eutf#e an 143; ftirbt 144.

$arl II. ber table, Sofm SubttigS

be§ frommen, 147; beftegt mit Sub-
ttig Äaifer 8ot$ar 148; fein Sfteid)

nad) bem 93erbuner Vertrage 148; be*

fommt burdj ben Vertrag toon Sfteerfen

einen S^eit Lothringens 151; getoinnt

bie taiferfrone 154, 156, 450, 727;
erfauft ^rieben fcon ben Normannen
157

;
ftirbt 158.

tarl, @obn Lothars I, be!ommt bie

$rotoence unb einen £ljetl toon 93ur=

gunb 150.

tart ]IT. ber Einfältige, tßnig in

Söeftfranfen, 158, 160, 161, 168, 183,

193, 212, 213, 214.

tarl ber 2)icfe, taifer, bereinigt bie

Wlomxfyu tals b. ©r. 158, 159;
toirb entthront 160.

tarl, ©ofyn Subirig IV. ton f^ranf*

reid^, ^er^og toon ^tebertot^ringen, 435,

575, 578/583, 616, 625, 640, 641,

642; madjt 2tntyrud& auf ben Sbron
granfrei(^8 642, 644; im Äamfcf ge=

gen ben getoäblten ^önig §ugo 645,

646, 648, 650; roirb Don 33if$of

Slbalbero öon Saon überlifiet unb ein*

geferfert 651, 652; ftirbt 652.

$art (£on^antin, ^önig fcon 9^ieber=

burgunb, 313.

Hartman n, SSruber ^arl8 b. ®r.
f

jutn ^önig ber ftxanftn gefalbt 105;
ftirbt 109. ©eine ©öfme fcom S^rone
auögef^loffeu 109, 112.

^arlmann, @o^n Subtoig beg S)eut=

fcfyen, .^önig bon Stauen, 158.

^arlmann, @o^n Subtoig beö @tamm=
terS, tönig öon ftxantxtiä), 158.

tart^ago, §au))tftabt be§ 93anbalen=

reic^S, 60, 64. tirc^e t>on tart^ago
698.

tent, angetfä^fif^e« tönigreic^, 62.

terlo, batrtf^er ©raf, 416.

titian, irifd)er 9Wifftonar iu Oftfranfen

unb S^üringen, 101.

Äijo, beutfe^er ©raf, 2tnfü$rer ber 2iu*

tijen, 559, 660.

to graben, 9?cfte be8 alten fädjfifdjen

©cenjgrabeng gegen bie Säuen, 574.
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tötn, römifc&e Kolonie 31; l©ifc eines

SBiStlntmS 99, 104; (SqbiStbum 99,

118, 332; faiferlic&e «ßfatg 394, 432,
446, 473, 474, 733, 735, 761, 767.

^antareonSftofter 434, 657. (Srjbifäöfe

SSiffrieb, 23run L, ftotfmar, 2Barin,

Heribert,

totberg, SßiSt^um in Sommern, 732.

23ifdjof 9tetnbern.

tonrab I., ^er^og bon granfen, bann
tönig beS Oftfranfenreidfjs 183, 184,

190, 191 ; muß Solingen bem 2Befc
franfenfönig tart belaffen, beraubtet

a6er ben (glfajjj 193; int tambfe ge*

gen £>er*og §einrid) bon Saufen 195,
198, 199, 200; gegen (Sr^anger 197;
feine SBennä&fang mit (SrdjangerS

©djroefter tunigunbe 198; erneueter

tambf mit (Srdjanger nnb 33erd)tbotb

198, 200; betambft ben gnfffoub £er*

^g Arnulf§ bon SBaiern 198, 200;
£ob 205; töficfbttd 765.

tonrab bcr griebferttge, tönig
bon Surgunb, 314, 315, 362, 520,
593, 624.

tonrab ber SRotfce, ©raf in ^ranfen
272;£er§og bon £ot§ringen 288, 306,

319 ; bermäl?tt ftd) mit Siutgarbe, £)t=

tos I. Xod)ter, 336; nimmt am 3uge
gegen SBerengar IL Sljeit 381 ; bleibt

nad? bem Slbxuqe Ottos in Italien

luxM 388 ; f$üe§t mit SSerengar einen

Vertrag 388—390; empört ft$ gegen

Otto I. 392—407 ; unterwirft ftd) Otto L
408—412; fämbft gegen bie SBenben
418; tambft nnb fällt in ber (Sdjtadjt

auf bem Sedtfeibe 421—424.
tonrab, §er$og bon @djroaben, 601,

620, 622, 624, 659.

tonrab, ©raf im Reffen* unb Ober*
ta^ngau, 180—182.

tonrab turäbolb, ©raf bom lieber*

la^ngau, 256, 268, 269, 272.

tonrab, ©raf unb Rubrer eines §ee*

res Ottos I. in Unteritalien, 548, 549.

tonrab, @o§n beS lotfyringtfdjen ©ra*
fen töubolf, 596.

tonftan*, ©tabt unb aSiSttyum, 101,
558. 23ifd?öfe @a(omo, Lambert.

torfu, Snfet, 546, 547.

Äortntfc 40.

Vorbei, 2W8n<$8f(ojler in ©adjfen, 146,

329, 574.

train 92.

traf au, SStSt^um in ^oten, 732. 33t*

fd&of $obbo.
treta 514.

Kroaten 92, 119, 746.

tunigunbe, ©emafyftn tonrabs I., 197,
198.

tuno, ©ofm tönig «erengarS IL, 492,
536 709.

tbff^äufer 187, 474, 554.

ßa & n g a u, Ober- unb 9fteberta$ngau 180,
256.

Saibutf, ftfirft bon dapua, 672, 722.
Sambert, £er$og bon @boteto, töntg

bon Statten, römifdjertaifer, 161,361.
Lambert, «tf^ofboutonfiana, 757,760.
Sambert, ©obn ©raf Sfteginars IL bom

£ennegau, 571, 575, 578, 583.
SanbenuTf, ftfirji bon ©aeta, bann

5?ürfl bon Sabua, 593, 598, 630, 672,
722.

Sanbutf IL, ^bifc^of bon SKattanb,
599.

Sanbulf III., gürft bon 33enebent,
trüber ftürft ^anbuffS I. bon Sabna,
494, 497, 522, 538, 539, 547.

Sanbulf IV., @o§n ^anbuifs I.,Wlatt*

graf bon @bofeto unb Samerino, ^ürft
bon SBenebent unb (Sabua, 547, 552,
593, 594, 597.

Sanbulf V., gürft bon Sabua, 743.
Sanbutf, ©olm STtemtlfS IL, gräten*

bent auf baS gürftentbum (Sapua, Ufur=
bator in ©alerno, 589.

Sanbroarb, SSifcpof bon iOcinben, 464.
2angen*3enn bei Nürnberg, SBer^anb*

lungen Ottos I. mit feinen ©öbnen
405, 407.

Sangobarben 25, 37; erflehten an
ber 2>onau 36; ityre §errfcpaft an ber
unteren 2)onau 68, 74, 86; jerftören
baS ©ebibenreid) 86; ge^en nadfj ber
^ßoebene unb grünben ein neues Sfteicb

86—88; SSerbinbung mit ben (Saufen
69; baS tönigtfyum ber £angobarben
70; tfjretämbfe mit 9tom, ben ^ran«
!en unb ©riecgen 91, 97, 105-107;
£angobarbenretd) jerftört 112, 113.

tönige 2Uboin, (5Ieb^, Slifiulf, SDeftbe*

rius. ©bätereS langobarbifc^eS ^eidp,

ftefje Stalten. — Sangobarbifa§e giir=

ftentfyümer in Unter« Statten, ©ie^e
SSenebent, (£abna, @aterno.

Saon, töniglie^e SSurg unb 33tfd)ofsft£

in ^ranfretcb, 265, 304, 306, 307,
309, 645, 646, 648, 650-652, 667.

33tfc&öfe $uboif, 2lbatbero.

Marino, ©tabt fübtic^ bomSrigno, 604.

Sater an. (Siebe Sftom.

Saurtacum (öordj), 9?ömerj!abt unb
alter 53ifdpofSf^, 32, 585.

Saufifcer,roenbifc9er «Stamm, 229, 296,
486, 487, 488. @ie§e Oftmarf (fädp-

ftfe^e), 9Kil5ener nnb üftetfjen.

? e bu fa, ^anbtfefte berSauft^er jtoifc^en

Sa^me unb ©blieben, 230.
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S e#fetb, ©djfadjt. ©te^c Hug«burg.
Setben, Sftömerflabt, 31.

Senjen, SBurg unb @#ta$t 227, 228.

Seo L, $aöjl, 65.

Seo III., £aöft, 121, 122.

Seo IV., <Paöfi, 153, 156.

Seo VI., ^ßa^ft, 364.

Seo VII, $aöft, 366, 372.

Seo VIII, $aöft, üorfyer 93rotofcriniariu«

ber i8mtf<$en ttr^e, 463, 468, 471—
473 493.

Seo IX., <jjaöft, 435.

Seo, SBtfdjof öon 9Metri unb ©efanbter

$aöfi Sodann« XII., 463.

£eo,23if$of öon SerceEi, 714, 726, 745.

Seo, 2X6t im Süeriugflofter $u 9£om unb
öäöftU^er Segat, 665, 666, 682, 684
—686.

Seo, trüber be« Äaifer« 9?tceöboru« IL,

GEuroöakt unb Soqotbet, 514, 524,

529—531, 538, 544, 545.

Seo Galante«, körbet be« Äaifer«

9?iceöf)oru8 IL, 550, 551.

©. Seo,23urg bei ©.Marino, 456, 462.

Seontini, @tabt in ©ictlien, 517.

Seo ft abt. ©ief)e Sftom.

Seöanto 546.

Seucate, SSorgebirge, 546.

Sibentiu«, (Sqbifcbof öon Hamburg*
«Bremen, 639, 755, 756.

Sibutiu«, 9flö'n$, äftiffionar in fftufc

lanb, 490.

Sit f} au er 54.

Siubotf, ©obnt. Otto« I. öon (Sbtt&a,

229, 235; öermafylt mit 3ba, Socpter

^erjog §ermann« öon ©djtoaben, 336;
junt Sftacbfotger be« Sßater« beftimmt

unb mit ©tfyroaben belehnt 336; erfter

$ug nacb Stalten 381; 3 ei"ttürfniffe

mit ^etnrtc^ öon SBaieru unb bem 9$a*

ter 381, 382, 386, 387, 391 ; Stufftanb

gegen ben SSater 392 - 414 ; fatnöft gegen

bie SBenbcn 426; jteetter $ug na$
Statten unb £ob 451—453. ©rab 558.

StuboH, fäcfyftfcfyer ©raf, ©tammöater
ber Siubolfinger, 185, 186, 197, 236.

Siuböranb, SBifdjof öon (Sremona,

211, 232, 268, 269, 312, 328, 357,

363, 371, 378, 461, 466, 522, 523,

547; fein ©efanbtf$aft«beri$t 523—
546.

Stutqarbe, Softer Ä. Otto« I. öon
(Sbit&a, 288, 335; ©ernannt £eqog
Äonrab« öon Sotbringen 336; ftirbt

407; i^r ©rab 558.

Siitti^en, toenbif^er ©tamm, 296, 487,
604, 656, 657, 659, 660, 685, 689.

©iefye Söttjen.

Siutöolb, batrifdjer äftarfgraf, SSater

£erjog Arnulf«, 172, 185.

Siuttootb, 9ftarfgraf ber Ißatrifdjen Ofl*
marf, 573, 577, 585, 669.

Sordj. ©ielje Sauriacum.

Sorf$, 2Ibtei, 268, 327.

SotfyarL, ©olmSubtoig« be« %xommtn,
taifer, 147, 148; ba« $et& Sotbar«

nad) bem 93erbuner Vertrage 148;
Rettung feine« Sfteicb« 150.

So t bar IL, @obn Sotbar« L, Äßnig,

150, 311, 312; befommt 2Iuftrafien,

^rieötanb, SCIamannien 150; fein Üteidj

burdb ben Vertrag öon ^eerfen getbeitt

150 ; fein (Streit mit $aöft 9?icoiau« I.

153, 465; SSertoanbtfd^aft £ugo« öon
ber «ßroöence mit Sotfyar IL 311,
362.

So

t

bar III., $tmig öon ^ranfreid?, 435

;

tritt gegen Otto IL auf 578; bringt

bi« nad? Slawen öor 580, 581; jiefyt

ficr) öor Otto ;mrücf 582; öerfolgt t&n

auf bem $ütf;mge 582, 583; e'ntfagt

feinen Stnförüdjen auf Sotfyringen 584,

593; nimmt bie SSormunbfcbaft über

Otto III. in2Införu<$ 616—618; feine

^eerfabrt gegen Sotfyrinqen roirb öer*

eitelt 622; ruftet fidj auf« 9?eue gegen

ba« ofifränüfcfye 9ta$ 625, 626; ftirbt

640.

Sotbar, $bmq öon Italien, ©obn $ö=
nig £ugos, 313, 316, 363, 369; öer*

lobt unb öermäbit fidj mit 2Ibe%ib öon
SSurgunb 314, 370; bebrütft burd? SBe=

rengar 371, 372; ftirbt 378.

Sotbar, üD^arfgraf ber Sftorbmarf, 634,
695.

Sotbringen unter Sotbar II. 150;
unter ßroenttbotb, $aifer ttrnulf« ©obn,
161; Sfteainar, ^erjog öon Sotbringen,

183, 184; Sotbring'en öom Oftveic^e

getrennt 184, 193;' (Sttoerbung Sot^
ringen« burdb ^. §einridb L, beutfdbe«

£eqogtbum 212—215; 5Iufftanb unb
Untergang -Öerjog ©tfetbert« 259

—

263; §erftethtna ber Orbnung in Sott)-

ringen 272, 273; Sotfyritigen unter

öerfdbiebenen ^erjogen bi« auf Äonrab
ben Sftottjett 274, 275, 288; Stufftanb

^onrab«, Sot^ringen bätt §u Otto I.

394^396. ©rjbif'iof 53run öon tötn
erbätt ba« ^»er^ogtbum Sotfyringen 402,

403, 431, 432; Leitung be«' §ersog-

tbum« in Ober* unb ^ieberlotbringen

433; S3run« (Sinftuß auf bie ürcpcben

SSerbältniffe Sot^ringen« 433, 434;
Sotfyringen nacb 33run« £obe 488;
Unruhen in Sotbringen unter $. Otto IL
571—578;Sot^ar öon ^ranfretd) fudbt

Sot^rinqen an ftdj ju reißen 580—584,
616—626. §erjoge be« ganjen Sanbe«

Sfteginar, ©ifelbert, §einri(^, Otto
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(Sftidjtoing @o$n), £einridj (©ifetbertg

©ofyn), tonrab ber Sftotfye, Sßrun.

£>erjoge toon Oberlotfjringen griebrid) I.,

2)ietricb T. £>er$oge toon tfiiebertotb*

ringen ©ottfrieb, $arl, Otto (Äarl«

©ol?n).

£outoa, «Stuart mit ben Ungarn 301.

Succa, 33if$of8f% 473, 598.

Suceria, ©tabt in Julien, 594.

SubmUla, §er$ogin b. SBßbmen, 226.

2ubroig I. ber fromme 114; fambft
glücffid) in ©banten 141 » tt>trb toon

kaxl bem ©rofjen *um Äaifer gefrönt

144; Regierung 144—147.
£ubrr>ig IL, ©obn 2otbar« L, Äömg

toon Stauen unb Äatfer, 150, 154, 156,

309, 310, 450.

Submig 33ofonibe«, Äöntg bon 9We*

berburqunb unb Äatfer, 310, 311, 313,

344, 361.

Subtr-ig ber SBeutfdje, $önig ber

Oftfranfen, 186; fambft gegen feinen

SSater 147 ; beftegt mit Äarl bem $alj*

Jen Sotfyar 148; fein föeid) nad) bem
35erbuner Vertrage 148; er befommt
burd) ben Vertrag toon äfteerfen 2otlj=

ringen unb grtegfanb 150, 151 ; ftirbt

158.

Subroig ber ©acbfe, ©obn gubtoig«

be§ $eutf#en, 158, 186, 343.

Subroig baö tinb, Äöntg beg oft*

frän!ifc&en 9?ei$g, 167; Serfatt beg

Sfteic&g in ^olge innerer tämbfe unb
ber ©nfä'ffe ber Ungarn 167—189, 220.

Subroig II. ber ©tammter, Äöittg

ber Sßefifranfen, 158.

Subito ig III., tönig ber SBeftfranfen,

©oljm Subtotg« beg ©tammterg, 158.

Subtr-ig IV., $öntg ber Söeftfranfen,

249; ©treitigfeiten mit §er$og £>ugo

toon granjien 249; nimmt Stnt&eil an
bem Stufftatibe ^perjog ©ifetbertg 264—
274; toermäfyit mit ©erberge, ©cbroefier

Ä. DttoS I., 274; rotrb 'toon Otto I.

qeqen §ugo unterftü^t 304-309 ; ftirbt

435.

£ubroig V., Jtönig ber Sßeftfraufen,

©obn tönig Sotljarg III., 584, 617,
640—642.

Subroig, ©obn §erjog $arfg toon Ober-
tot^ringen, 652.

£übecf, roenbifcbe ©tabt, fbäter ©i£
beg 33igtf/umg Otbenburg, 334.

Lüneburg, ©iet)e 9fttdjaeIgflofter.

Sütttcfc, ©ifc eineg $8i«tbumg, 99, 406,

407, 617, 736. Sifööfe 9tat$er, 23at*

berief) I., (Sberaffa«, ftotfer.

Stfacebonien 519, 536.

Hftacon, franjöfif^es 23i«tfmm, 680.

2Ä8$ren 92, 159, 161, 170, 171. St«*
t^um 584. prften föajtiflaro, ©roa*
tobluf.

2ftagbeburq, fänialicSe «pfatjj unb ©tabt,

229, 250,318, 334, 388, 563, 566,

580, 618, 687, 693, 694, 711, 714,

729, 733, 767. @rab Otto« I. 566,
567. 2)om 569. 2ftort$ftofter 318,320,
334, 443. (Srricbtung be« @r^bt«tbum«
334, 442-444, 460, 491, 495, 496,
561—563; SBtüt&e be« (är*bigt^um8

584; Söefct)ränhtng bttreb ©riefen 732,
735, 740. 3or>annt«tlofter bei 2Jcagbe=

bürg (ttofter Sergen) 563. (Sr&bi*

fdjöfe Slbalbert, ©ifeter.

SDcagtyar en. ©ielje Ungarn.
9ft a b a b i, qetftfidK« Oberhaupt ber ftati*

miben, 500—503.
Sftaitanb, ©tobt unb (Sr^bigtbum, 49,

369, 382, 554, 599, 707, tirebe be«

% Imbroftu« 369. (grjbifcböfe 2lm*
broftu«, £iibuin, äftanaffe, SBalbbert,

Sanbutf IL, Srnutf IL
Sftaincia, Äriea«mann Otto« I. , 256,

262.

äftaingau, Obermaingau 180.

Sttain*, ©tabt unb (gr^bigtbum, 17, 31,

77, 99, 103, 104, 118, 202, 244, 395
—401, 452, 558, 561, 562, 733, 751
—758, 767. (Sräbifcböfe Sßomfacmg,
§atto L, £eriger, §ilbebert, griebric^»,

2öi%tm, ^atto IL, 2Biaigi«.

^ajolus, gibt toon (Sinn*?, 587, 602,
678, 679, 750.

ätfanaffe, (Sr$bif$of toon %i\& , 669,
371 ; erbält bag ©rjbigt^um 9^ailanb

382; (grjjfanakr in Stalten 383.

9}lanfo, Ijersoq toon 2lmatfi unb ©a*
lerno, 594, 630.

SJtantua, ©tabt unb 33i«t$um, 369,
520, 602.

Manuel, griec^if($er getb^err, 517.

9}larbob, §erjog ber fueto. S^arfoman*
nen, grünbet in Söbmen eine tönig«*
berrfdjaft 16; fämbft gegen SIrmin 25,

26; (Snbe feiner ^errf^aft 26.

©. SWarco. ©ie^e SSenebig.

S^arcug Slureliu«, römifc^er Äatfer,

32, 35, 36.

©. ÜRarta bt^ombofia. ©ic^e^ßom*
bofta.

©. äftarta auf bem Slbentin. ©ielje

9^om.

9?carienflift. ©ie^e ^tac^en.

Marino, (Sinfiebler im SSenetianifc^en,

681.

$ca rin ug IL, %a$% 372.

Sftarinug, 53tfc^of toon iöomarjo, 308,
335 377.

Wtaxinui, Stf*of im SRömifc^en, 373.
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äftarinu«, £erjog bon Sfteabel, 548.

Partus, beftegt bie (Simbern unb £eu=
tonen 14.

Wlaxtto an ber Sßefer 110.

SDtarfomannen ftebeln fid) tn 25bunten

an 16; überfdjreiten bie SDonau 36;
blünbern Stalten 39; au8 tfynen gebt

ber baierifebe (Stamm fyerbor 66.

üaroüia, föerrin in 9?om, 313, 362,

363, 364, 366.

Warfen, germanifc&er©tamm, 10, 22, 25.

9JI ar ti n « 6 er g, elftes $lofier in Ungarn,
739.

flftatera, ©tabt in Slbulien, 595.

Wlaftxiäft, 33i«ttyum, fpä'tcr nad? £üttid)

berlegt, 99.

Sftatfrteb, ©raf in Sottyringen, 183.

SftatljUbe, streite ©emablin Ä. £ein=

xm I., 196, 197, 234—239, 242,

288, 317, 320, 430, 431, 473, 477,
491, 492, 554, 555, 559—561.

SWat&Ube, Softer Ä. Otto« I,, Heb*
tiffin be§ tlofter« Ouebltnburg, 489,
563, 567, 607, 624, 695, 729.'

Sftatbtlbe, Softer £. Ottos IL, @e=
maljlin be« $fal$grafen (Sljrenfrteb bon
Slotbringen, 609, 736.

Sftauroceni, Familie in SSenebtg, 603.

ülftarimianu«, SRttregent be« Äaifer«

2)iocletian, 42.

©. äftaxttnin. ©iebe Srier.

Sftartminu«, römifeber $aifer, 39.

Sfteerfen. Vertrag 150.

3fteflenburg, ftefte ber 2lbobrtten, 660.

beißen, iöurq unb33i«tbum, 171, 229,
487, 488, 731, 735; ©rünbmtg be«

23i«tbum« 521, 562, 606; SKarfgraf*

fäaft 634, 635; tämbfe um beißen
mit «Böhmen, 623, 635. Sifööfe 23ur*

c&arb, «BoÖotb, (gib. 3)car!grafen ©un-
trer, föifbag, Maxb I.

$Jl emieben an ber Unftrut, föniglicbe

«Pfalj unb Softer, 238, 239, 566/571.
Hfterfeburg, SBurg unb $b'ntq§bfal*,

196, 223, 232, 260, 263, 264, 565,
623; ©rünbung be« 23i«tbum« 421,
442, 460, 496, 562; 2fofHebung be«*

felben 605, 606; bergebltdje IBefire-

Bungen ber Herstellung 711, 733, 735.

Sifööfe 23ofo, ©ifeter, Dietmar.
9fte«co, $oienber*og, unterrouft fid)

Otto I. 486, 733; nimmt ba« (Sbri*

ftentfyum an 489; imtenbf mit ©raf
2ßid)mann 556, 557; mit ben Stebariern

557; fc^id't^ feinen ©o§n an Otto I.

nacb Ouebltnburg 564; nimmt an ber

$erf$roürung gegen Otto IT. £beil
573, 575; bermctytt ft<$ mit Oba,
Softer SWarfgraf Sierra«, 583 ; reiftet

Otto III. ben SBafatfeneib 626; unter*

ftü|t ba« beutfdje §eer im trieg gegen
bie SÖenben unb SBb'bmen 636; roirb

bon SBoleftato bon Birnen angegriffen

656, 657; tfebt gegen bie SBenben
659; ftirbt 686 2tnm.

9ftefert£, Störet in ^olen , 739 2lnm.

SWeffana, (äftefftna), ©tabt in ©teilten,

517.

S^etabontum, Ruinen 595.

Sftetljobiu«, 99?i[fionar bei ben ©üb*
ftatoen, 159.

äRefc, ©tabt unb Sist&um, 31, 99, 403,

625, 667. f3tf<$öfe SKbalbero I., Stet»

rid), Slbalbero n.
^itfjaelgflofter ju Lüneburg 565.

Wtito, ©raf bon Verona, 366, 382.

üDHl^ener, roenbifeber ©ramm in ber

Oberlauf^, 296, 635.

SDtiuben, 33t«t$um, 118, 187. «Siföb'fe

Sanbroarb, SKamroarb.

SWiftui, £erjog ber Slbobriten, 604,

605, 618.

2ftobena, ©tabt unb SBiStfmm, 360,
456. SBtföof 2Bibo.

SWoejj. ©ielje Stbu Samin Sftoab.

Wl o n 8, iöurg im ^ennegau, 575.

9^onte Saffino, 9Jhttterf(öfter be«

2lbenblanbe8, 75, 678, 681, 684, 716,

746, 749.

9^onte@argano. 2tft<$aet§flofrer 716,
721.

S^onte Sftario. ©ie^e 9?om.

9Jiontfaucon 641.

Montmartre bei «Pari« 582.

S^ori^nofrer. ©ie^e 9}?agbeburg.

SRou^on bei 9leim8, ©tmoben (948)
308, (995) 666, 667.

üftüfjtborf am 3nn. ©(^la^t 415.

fünfter, 93i«t^um, 118.

9Wunbburg am Bufammenftuß ber

Ofer unb 201er 664.

^labegau 213.

Nato, juenbtfcber §äubtling, 417.

Dcamatiuö, 33if^of bon Orleans, 64.

deanex) in Oberfot^ringen 303.

Karbon ne, @ct)lac^t, 97.

^Jcarni, 5Sifcbof§fiabt im römif^en ©e*
biet, 493. «aifäof Sodann.

9cabarra 142.

«Jiedarflau 203.

9^eabei, ©tabt unb §er$ogtbum, 86,

88, 156, 374, 548, 552, 588, 589,

630, 722, 743. §erjog 3)carinu8.

Demeter, germanifc^er ©tamm am lin*

!en St^einufer, 31.

9?ebi, ©tabt Stalten«, 352.

•ft e r b a, römifdjer ^aifev, 32.

5Reuburg an ber 3>onau 579, 761.

9leufrrien 90, 91, 93, 94, 95.
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«JHcebborusL, griedji[$er ßaifer, 141.

«JHcej>&oru8 IL, qriec&ifdjer taifer,

496, 497, 514-547, 549, 550.

«fttcetag, SBefefytsfyaber ber griedjif^en

flotte, 517.

«fttcotau8 L, «ßabjt, 153, 154, 332,
465.

«ßicomebien, ^eftbenj 2)iocletian8,

42.

«JHeberattatd&, »ei in Katern, 217.

«JHeberburgunb, ^önigretd). ©iefye

SBurgunber.

«ftiebertaufi£. ©iebe Oftmarf (fädj=

flfäe).

«JHebermünfier. ©tebe «J£egen8burg.

«JHtu8 ber heilige 680, 681, 690,
701, 702, 703, 715, 717, 722.

«JHfibi8, ©tobt in «Jftefobotamien, 590.

«ftiffa, ©tobt in «Serbien, @#kd&t 40.

«JH belle 8, »et in Trabant, 554.

«ftonantuta, 21btei in ber Sombarbei,
670, 705.

«ftorbelbtngen 200.

«ftorbetbtnger («ftor bleute) 111, 143.

«ftorbgau (bairifd)er) 102. «Jftarfgraf*

Waft auf bem «Jcorbgan 185, 576, 579.

«Jtfarfgrafen Siutbolb, 33er$tl?ofb.

«ftorbljaufen, $önig8bfal* unb Softer,

234, 489, 491, 554, 560.

«ftor bleute, ©iefye «ftorbelbinger.

«ttorbmarf (fa'tfftföe) 487, 634. Wlaxh
grafen 2)ietrid), Sotbar.

«ftorbtljüringen 80, 118.

91 ort cum, römifd)e «ßrobinj, 32, GG,

P99.
«Jcorifer 16.

«Je o r m a n b i e 303 , 305, 435. £erjoge

SBtfHm, ^Rt^arb.

Normannen blünbern bie gaüifdijen

lüften 157; berbeeren bie 9tt?etnge=

genben 159; belagern «ßari8 160;
»erben bon k. Arnulf gefdjlagen 161,

168; Normannen in ftranfreicfi 303,
305—307.

«ftorruu. ©djtad)t gegen bie Ungarn
301.

«ftorroegen unb «Jcorroeger 574, 575,

637, 661—663. Könige 3art §afon,

Olaf j£ibggbe8 ©ofjn.

Dotter, «Btfd)of öon £üttid), 612, 723,
760.

«ftobara, ©tobt unb 23i8tlmm, 452,
454, 456.

«ftr/tnroegen, ßö'nigSbfal*, 657.

«fttybel, Abtei bei ©ent, 554.

Dbeib Atta^ (SKa^abt), erfier S&altf
ber ftattmiben, 500, 503.

Ober läufig. ©iefye «Jfti^ener unb
beißen.

Octabtanu8, ©oljn Atberid)8. ©ie^e
3o^ann XII.

Oba, ©tammmutter ber Siubolftnger,

186, 236, 248.

Oba, ©emaljlin $er^og «DteScoS bon
«Polen, 583.

Obalricb, @r$btfd?of bon Teints, 434.

O b e n f e , SBist^um auf ber 3nfel Spänen,
584, 638.

Obüo, §er§og öon «£aiern, 103.

Obilo, Abt bonSfunr,, 379, 385, 679,
680, 682, 730, 746.

Obinfar ber ältere, «Jftiffionar unter

ben 2)änen, 639.

Obinfar ber jüngere, «£ifd)of bon
«Kiben, 639.

Obo, mma ber 2öeftfran!en, 160, 161,
213, 304.

Obo, ©raf bon (£Ijartres, 33loi8 unb
SourS, 666, 667, 699, 700.

O b o, Abt bon (£lunb, 366, 367, 372, 678.

Oboafer, tbmg Statten», 65, 66, 69.

Oefterreid). ©iefye Oftmarf (baterifdje).

Olaf, £rr.a.goe§ ©ofjn, Äöntg bon«ftor=

roegen, 637, 661-663.
Olbenburg (©targarb), 33i8t§um un*

ter ben Abobriten, 334, 735.

Olga, ©iebe §elena.

Omar, gelb&err be8 Raufen Abu Za*
min «Jftoab, 514.

Ommaijaben 114, 502—504.
Orleans, Stföofsjiabt, 64, 647, 685.

2Sifdjöfe «Jramatiu8, Arnulf.
Orta, ©tabt unb ißigtljum im «Jtömi*

fd&en, 201, 736. »ifd&of $etru8.

Of ü)a% in ©acbfen 623.

Osbag, 33ifd?of bon §ilbe8§eim, 752.

OSnabrütf, Signum, 117, 118.

Oftfalen 69, 111, 112.

Oftfränlifc^e8 töei<$. ©ie^e ®eut*

fd)e8 «Jteid).

Ojtfranfen 101, 103, 180, 183, 272.

Ofigotfyen bon ben £>unnen untere

roorfen 55; erobern unter Sfjeoberidj

Stauen 66, 73—76; Ausbreitung be8

«Jteic&8 78-80; Untergang beffelben 84.

Oftia bei «Jlom, ©tabt unb 23i8tl)nm,

156, 468, 470.

Ojtmarf, baierifdje (Oefterreid?), 141,

171, 425, 573, 577, 585, 586. «Wart*

grafen 58urcr)arb, ÜHutbotb I.

Oftmarf, fä^fifdje («Drarf Saufifc), 487,

605, 634. «Kartgrafen ©ero, Dietmar,
§obo.

Ojlrömtf^e« «Jlei^. ©ie^e ©ried|tfdjeg

«Reicb-

Osroiu, Äönig ber 2fngeffa<$fen, 102.

Otbert, SBifc^of bon ©traßburg, 202.

Otbert, «Uxarfgraf unb «ßfafygraf im
italtf^en tönigreic^, 454—456.



924 Otger — Otto.

Otger, 23ifcbof bon ©beier, 470.

Otranto, ©tabt in Simulien, 546.

Otrif, Sefjrer &u ÜRagbeburg, 615, 683.

Otto I. ber ©rofje, römifcber Äatfer,

©ofcn $. ^einrieb« I. unb ber Wta*

teilte 197; mit (Sbitba bermä^t 229;
toon$etnridj I. ben dürften pr Sfocb*

folge embfor)len 238; SBabl unb Ärö*
nung 241—246; $ämbfe gegen iBöbmen,
Senben unb Ungarn 247, 248; 33e=

roältigung be« StufjknbeS in Skiern
252; Slufuanb @6erbarb« unb Sfcanf»
mar« 256; (Stnfafl unb -ifttebertage ber

Ungarn 258, 259; (gmfeörung $etnrid)«

unb (Sberr;arb§ 259—264; 'Drteberlage

ber SGßenben 264 ; neuer 2lufflanb §ein=
rid)« unb (Sberbarb« unter SBeiftanb

$önig 2ubroig« bon ^ranfreic^ 265

—

274; #einrtd&« ^tuebt unb fieinbare
SBerföfmung 275; $erf$roörung gegen
Otto unb ÜKtßlirrgen berfelben 275—
277 ; aScrfö&imng ber «ruber 277; «Be-

fefiigung ber fonigltcfyen ©eroatt 277'

—

295; SSieber^erftettung unb Qürroeite*

rung ber Warfen 295—302; Kriege
gegen bie SBenben 296—298; gegen
bie S)änen 299—300; gegen 23olef(aro I.

bon Sternen 300; $ambf gegen £ugo
bon granüen unb (Stnfe^ung £ub?
toig« IV. 306—309; Otto 8ef<fcfifcer

be« jungen Äonrab bon23urgunb 314;
be« «erengar gegen §>ugo bon 58ur=

gunb 315; Otto« I. fir<$ti<$e fötd&tung

317—337; bie Eroberung be« Äönig*
reieb« Stalten 376—392 ; Ottos ©treben
naef) bem ßaifertbum 376, 377; £ug
nad& Stauen 381—383; SSerma'&tattg

mit 2lbet^eib 385; föücffebr na<$

Seutfcblanb 388; Äneg mit feinen

©öbnen 392—414; ^Belagerung bon
äRainj 396, 397, 400; bergebltcbe Un*
terr/anblung mit ben ©itynen 397, 398;
Ernennung 33run« pm §erjog bon
Sotbringen 401, 402; Otto tritt ben
Ungarn in SSaiern entgegen 405; Un=
terroerfung grtebrid)« bon äftainj unb
Äonrab« be« föotben 407, 408, 409;
Unterwerfung Stubolf« 411, 412; 33e*

enbigung be« SBürgerfriege« in S3aiern
414^-418; ©djlad&t auf bem Secbfelbe
418—426; neue Äämtofe gegen bie

äßenben 426—429; innere SSer^ä'ttniffe

nacb bem Kriege 429—447
; ^erfteflung

be« abenblänbifd)en $atfertbum« 447

—

474; ißerengar« glud&t 455; Otto« Äat*

fetfrönung 457, 458; Sßerbältntft *roi-

fd&en tym unb Sodann XU. 459—461

;

ßambf gegen SBerengar 462; jroeiter

©injug in föom 464; Slbfefcung be«

^abtfe« Soljann XII. 465-468; Un*

terbrücfung be« burdj l'abfi Sodann
in Sftom erregten 2IuffianbeS 469 ; Ueber*

Lieferung ber ©täbte in Sufcien unb
ber ^entaboli« an ^abft Seo VIII. 469;
SBerengar unb SBilla roerben nacb 33am=
berg getieft 469; abermalige Setage*

rung unb (Eroberung 9?om§ 471, 472;
SKütffebr nacb ©eutfötanb 473; faifer*

liebes Regiment Otto« 474r—498, roelt*

gefcbicbtlicbe Stellung Otto« I. 474
—476; Otto I. unb" Äarl ber ©roße
476—484; neue bon SSic^mann erregte

Unruben 485, 486; ber $ofenr;erjog

9Jle§co unterroirft ftcb SDcarfgraf ©ero
unb bem $aifer 486; bie Orbnung
ber roenbifeben Sparten nacb ©ero«
£obe 487, 488; Orbnung ber lotbrin»

gifdjen 5ßer^ä(tniffe nac^ ©r^bifc^of

S3run« £obe 488; (grjbifcbof ffitl^elm

alleiniger ^anjler be« beutfeben *Reid)8

488; !ir$It<$e ©tiftungen Otto« 489;
bergeblic^e ^ßemübungen Otto«, ba«

@rjbi«tbum 2}iagbeburg in« Seben ju

rufen, 491; brttter ßug Otto« nac^

Italien 491, 492; (Sinfer^ung ^abji

3obann« XIII. 493; Otto in 9tom,

©trafgeriebt über bie empi5rten 9tb'mer

493, 494; ^anbulf bon Sabua roirb

mit ben 9War!en bon ©boleto unb
Samertno belebnt 495; Otto gtebt bem
©tubt ^etri beffen frübere SBeftr^ungen

prutf 495; bie Srric^tung be« (§rj*

bi«tbum§ SJJagbeburg unb ber $i«*

tbümer ü^erfebura, 3?ih äfteifjen roirb

befebtoffen 495, 496; Otto roirbt für

feinen ©obn um bie ipanb einer ^aifer*

todjter 497; SSer^ältniffe ju ben 2lra*

bern unb ©rieben 498—555; trieg

in Unteritalien 547—553; ^riebe mit

Sonftantinopel unb SBermäölung ber

Sbeob^ano mit Otto II. 553, 554;
Ütttdfe&r nacb ©eutfcblanb 554, 555;
3)eutfcblanb roäbrenb ber Slbroefenbeit

Otto« 555—557; ba« @r*bi«tbum
3Jiagbeburg tritt in« Seben 562, 563

;

§oftag in Oueblinburg 563, 564: be«

Äaifer« Xob 567—569. ftüdfbltcfe

571, 572, 587, 620, 635, 668, 762,

763, 765-767.
Otto IL, römifeber ßaifer, ©obn Äönig

Otto« I. bon ber Slbeibeib, roirb pm
Äöniggeroä^lt unb gefrönt 446; über*

nimmt bie Regierung roäbrenb be«

britten 3u 3e8 Otto« I. nacb Italien

492 ; Otto L roirbt für ibn um bie £anb
einer Äaiferrotyer 496, 497; Otto II.

^ält einen ^eic^«tag ju SBorm« ah,

äieljt nacb Stalten unb roirb jum Äai-

fer gefrönt 520; mit £beob$ano ber=

mh%it 553, 554; übernimmt bie föe*
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gierung 566; bie erften Safere fetner

Regierung 569-586; fein (Sljarafter

569, 570'; ©tnfluß fetner «Kutter, ©e;
ma^ltn unb feine« ^rennbeS Otto 570;
SSerleilmng beS §er$ogtbnmS ©cbroaben

an Otto, 2iuboffS Solm, 572; ber Oft*

marf an ben Babenberger i'tutpotb 573;

SBerfcbroörung £>eqog £>eiuricbS beS

3änferS unb Unterbrüdung berfetben

573, 574; Ärieg gegen bie 3)änen 574,

575; gegen bie Böhmen 575; in SSaiern

576; Uebertragung beS ^eqogtbumS
Batem an Otto, Stuboffs @ot;n, 576

;

Äärntben unb bie ffllaxi SSerona tt>er=

ben bon Baiern getrennt unb unter

einen eigenen ^erjog gefreut 576, 577;
OttoS ätoetter 3ug gegen Söhnten 579;
gegen ^einrieb ben 3änfer 579, 580;
Äönig Sotfyar bon granfreid) fällt in

Sotbrmgen ein 581; Otto jte^t gegen

^ßaris '582, 583; Ärieg gegen $olen

583; griebe mit Sotbar 584 ; 3ug nacb

Italien 587; j?ämbfe in Stauen 593
— 606; (Sieg über bie Araber 595,

596;9tieberfagein(£atabrien596—598;
LeictyStag §u Verona, 2ßa^i OttoS III.

600, 60i; Belagerung SenebigS 603;
Stufftanb ber Sßenbeu 604, 605; auf*
Hebung beS BiStbumS SKerfeburg 606;
Ottos II. £ob 606, 607. Lücfblicfe

613, 615, 618, 619, 621, 629—632,
639, 668, 722, 763, 765.

Otto III., römiftfjer Äaifer, @obn Ä.

Ottos II. unb ber Sfyeobfyano, 586, 587.

600; roirb ;$um Äb'nig gefrönt 609; bie

Äämbfe um bie 33ormunbfd)aft 609—
632; bie Legentfcbaft feiner Butter

632-658; baS LeicbSregiment unter

Slbe^eib unb TOigiS 658-669; ZfyeiU

nabme Otto« am Kriege gegen bie

Sßenben 659, 660, 671; fein erfler

Lömerjug 670—675 ; er fefct ©regor V.

at§ ^atoft ein 673; roirb jutn Äaifer

gefrönt 675; ©emütbSart Ottos 675,

676; ber beilige 2lbatbert unb Otto III.

682 -690 ; ©'erbert unb Otto III. 690.

—693; Kriege gegen bieSSenbeu 693,

694; Otto reftb'irt in Slawen, Lüftun-

gen ju einem neuen Lömer^uge 695;
Otto fübrt ©regor V. prücf, ber ©e-

genbafcft roirb entfetjt, (SreScentiuS ent*

faubtet 702-704; faifertic^eS ©biet

roegen ber ^ßaebtberträge ber itafifdjen

Äircfjen 707, 708; Otto fefct ©erbert

als <ßabft ein 712; ächtet Slrbuin bon

Sbrea 714; anbäc&tige Stimmungen
beS ÄaiferS 715—718; Ottos bban*

tafiifcbe Richte 718—729; feine fßjföt,

Italien unb ©eutfdtfanb fefter ju ber*

binben, Heribert Äaujter beiber Leiche

718; ©erbertS (Sinftuft auf bie uniber*

fetten Stnfcbauungen beS jungen ÄaiferS

720 ; bie Berbältniffe UnteritalienS 721,
722; §erfte£lung ber alten Lebubtif

723; dinfü^rung beS bt^antinifeben

(SeremonielS am §ofe OttoS III. 724;
^Differenzen jroifcben bem ^3abfttbum
unb Äaifertbum 726, 727; OttoS lefete

Leife nacb ©eutfdjtanb 729-737;
Leife jum ©rab beS &. 3Ibalbert, (§r*

rtd?tung beS (SqbiStpumS ©nefen, ©r*
bebung BoleflaroS 731, 732, 733; Otto
fteigt in bie ©ruft ÄarlS beS ©roften

734; feine Lücftebr nacb Lom 736;
ber (Sinffuft ber 2)eutfct)eu im Ofteu

burefy Otto III. geminbert 741, 742;
©rbebung im fübtteben Stauen 743;
SSiberftanb SDboliS 744; SCuffianb in

Lom 744; ber Äaifer begiebt ftd) nacb

Labenna 745, 746 ; Werbung um bie

§anb einer UJrin^effin bon Sonfitantt*

nobef 746, 748, 750, 759; Befucf) in

SSenebig 747, 748; 3ug gegen Lom
unbBenebent 748; ftrengeBufjübungen
beS ÄaiferS 749, 750; Berfcbroörunq ber

beutfeben dürften 751; OttoS £ob '760;

feine Seiche toirb nacb Stadien gebracht

760, 761; Lücfbücfe 763, 764.

Otto ber (§rlaud)te, §er^og unb
SJiarfgraf in @acbfen unb Springen,
187, 188, 190—193, 197.

Otto, ©ofm Siubolfs, £er*og bon
(Scbroaben unb Baiern, 452, 453, 570,

573, 576, 579, 587, 595, 598.

Otto, @obn ÄonrabS beS Lotten, £er=

50g bon Äärntben, Sflarfgraf bou SSe-

rona, 580, 601, 668, 669.

Otto, LiebroinS @obn, §erjog bon Sott)*

ringen, 272, 275, 287.

Otto, @obn §erjog ÄarlS, §er^og bon
Sftieberiotbnngen, 652, 736, 760.

Otto, @obn §erjog §ugoS bon ^rau?
jien, 435.

Otto, ©raf bon Someffo, 734.

1 1 O r f e X 0, @ofm Meters Orfeolo IL,

673, 702.

Obiebo, £aubtftabt beS Äöntgreic^S

Slfturien, 142.

s)3aberbom, @tabt unb SStSt^um, 112,

118, 753.

$alnatofe, Bifinger, §err berSomS*
bürg, 636, 637.

^ambetona, §aubtftabt bon^abarra,
142.

©. 5JSancrattuS, $trd)e. @iebe Lom.
^Janbutf I., gürft bon &a$via unb

Benebeut, äJcarfgraf bon ©boleto unb
(Samerino, 451, 493-495, 497, 522,
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534, 535, 538, 547, 548, 552—554,
589, 591-593, 630.

93anbutf IL, £>cl?n 93anbulf8 I. bon
Sabua, Surft Don ©alerno, 589, 593,
594.

93anb'ulf IL, «Better SanbutfS IV.,

prft bon 23enebent, 594, 630, 722,
743.

93annonten, römtfc^e 93robin*, 15, 19,

36, mf 80, 86, 99, 161.

93antaleon8f lofter. @ie$e $ötn.

93ari8 77, 160, 307, 582.

93arma, ©tabt unb Signum, 462.

SSifdjof Hubert.

93artl?er 28, 35.

$ äff au, @tabt unb üBiStfnim, 31, 103,

197, 156, 577, 579, 584, 585, 740.

üBtfdjof 93ttigrtm.

«ßa t er n o, Ü8urg bei 9*om, 748, 758-
760.

93atra8 546.

$aul, 2ßarnefrteb8 ©oljn, geteerter

£angobarbe, 348, 349.

©. 93a ur, Äirdje unb Softer, ©te&e

föom.

93autinu8, (SttMtäof bon Slquiteja,

349.

93 abia, §auptftabt ber Sombarbei unb
3Si8tl?um, 115, 354, 359, 363, 369,

382, 384, 385— 388, 451, 455, 461,

462, 473, 549, 554, 587, 601, 615,

624, 632, 671, 673, 674, 699, 700,

702, 705, 707, 710, 736, 745, 748.

föetytsfdbuie 358. @. (galbatoröitofter

671. @bnoben (997)699-701, (998)
705, 707—710. ©ifööfe (SnnobiuS,

93eter.

«Pentamol!« 105,106, 363, 373, 450,
469.

93 e r e u m , 3nfcl unb Älofter bei Ütabenna,

749, 750.

Werfer 64, 84.

93e8cara, ©raffäaft, 554.

93 et er, 33if#of bon 93abia, at8 93abji

3ol?annXIV.,604. ©te^e Sodann XIV.
93 et er, Sifctyof bon SSerceßt, 710.

$eter Orfeolo L, SDoge t>on SSenebiar

602, 681, 682.

93eter Orfeolo IL, 2)oge bon 23enebig,

673, 702, 746-748.
93 et er (Sanbiano IV., 2)ogc bon$e*

nebig, 602.

93 eter, Ära! ber Bulgaren, 518, 530, 532.

93 et er bon 93tfa, SetyrerÄarte be8 ©to*
ßen, 349.

©. 93 et er. ©ielje Sftom.

93eterüngen, Siuniacenferfföfter in

SBurgunb, 671.

93etrn8, 93ifc§of bon Orta, bäbftlt^er

Segat, 201.

93etru8, 93räfect ber ©tabt ftom, 433,
494.

93etfc$enegen 170, 589.

93tyibari, ftluß bei 93atra8, 546.

93^oia8, gric^es ©ef#Ied>t, 514.

93 i) 1 i u 8 , 93atriard) bon (Sonftantinobel,
153.

93iacensa, 23i8tl?um unb jeittbeife (Srj*

bistlmm, 670, 702. (Srjbif^of 3o^anne8.
93icten 61, 62.

93itigrtm L, (grjbifc^of bon ©aljburg,
193.

93iligrim, SBifc^of bon 93affau, 585.

$ibbin ber kleine, £au8meier be6

fränfifdjen 9tetd)8, 98 ; unterftüfct bie

9Jttffion be8 SSonifaciu8 103; jum
.ftönig geroä^lt unb gefatbt 105; be*

friegt ben Sangobarbenfimig 2tifhilf

105; Kriege gegen bie ©adjfen 110;
(Stnffojj auf bte 2lu8bitbung be8

23afaHentIjum8 132, 133. £$entung
an bie lömifcfye Ätrtfe 105, 106, 113,
449, 450, 458, 459.

93ibpin, @o&nÄarl8 be8 ©rojjen, fämbft
in Stalten unb gegen bie Slbaren 141,
144.

93ibbtn, ©obn £ubtt>tg8 be§ frommen,
147.

93ibbin bon £>erifta l, £au8meier bon
Sluftrafien, 95, 97.

93ibbin bonSanben, $au8meier bon
Sluftrafien, 94, 95.

^tactbia, @d)tbefter be8 $atfer8 «öono*

riu8, 59, 60.

93öbKbe am £arj, tönig8^of unb ÄJo*

fter, 234, 388 , 560. ©tynobe (1001)
755 756.

93ötobio (93ettau), 9Wmerftabt, 32.

93oitier8, 8$lad?t 97.

93 ölen unterwerfen ftd& Otto I. 486,
733; nehmen ba8 (%iftentl?um an 489,

490; SBiSt^um 93ofen gegrünbet 562,
564; bergebtid)e (Sr^ebung gegen ba8
beutle Wiä) unter Otto IL 573, 574,

583 ; (Srrtdjtung be8 @rjbi8t^um8 ©ne*
fen 728, 729, 732, 733; Sfofföttmng

be8 botnifd?eu 9?ei$8 737, 738; 9la%*
bitbung beutfdjer SDcarfoerfaffung in

93oten 737. ^er^oge äfteSco, SBote-

ftaro I.

93otlentia. ©c^lacijt 27.

93 Hing unroeit be8 2lmmerfee8 769.

93otbeufto8, 93atriard) bon Sonftan-

tinobet, 551.

93ombia, Ort im ©ebiet oon 9Jobaro,

452.

93ontmern 688, 737.

93ombofia, unfein an ber 93omünbung
mit bem Älofter <©. 3?caria bi 93ombo*
jlo, 747.
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«Po^^o, «tföof bon <3cMe«tmg, 639.

$obbo, SBif^of bon Ärofau, 732.
%
43 o 3p Jp o , 9Jiarfgraf öon £l?üringen, 180.

spoipjjo, Sftifftonar bei ben£>änen, 489.

$oito bei 9fom, SBiföofSftfe, 468, 470.

^ofen, botnifäeg Signum, 562, 564,

732. iöifdjof Unger.

$rag, §aubtftabt SBö&men« unb 33i«*

t&um, 226, 300, 584, 683—685, 732.

©ifdjöfe Dietmar, ^balbert, Sbiebbag.

«Premb.fliben, £>errfd)evfanritte in S3öf

-

men, 226.

«ßrcußen 688—690, 737.

$robu«, römifdjer Äaifer, 41.

«Probence 79,80, 148, 150, 158, 353.

555.

j&uaben, germanifdjer ©tamm 36.

OuebHnburg, ÄönigStofals unb Won*
nenltofter, 205, 223, 235—239, 276,

320, 329, 489, 559, 560, 563—565,
580, 609, 618, 619, 626, 657, 671,

695, 731, 733. @bnobe (1000) 733.

Slebtiffinnen SKat&tlbe, Softer tatjer

Otto« L, Stbet^etb, Softer Ä. Otto« IL

9ft a b a g a t «, gotfjtfd)er £>eerftt&rer, 57, 58.

Sttabim. ©ie^e ©aubentiu«.

föabta, ^reunb be« fettigen Slbatberr,

685, 739.

9tabuln>erobe am £>ars 559.

hätten, rßmifdje 9ßrobins,15, 31, 36,

58, 66, 78, 80, 99.

Ütaginfreb, SBiföof bon SSerceKi, 710.

ftafybi, Sfcalif bon SSagbab, 499, 500.

Sftatf, ber erfte (Smir al Omra, 499.

Sftainarb, Lämmer er Otto« HL, 747.

9tammel«berg bei @o«lar 292.

tarnte arb, 23ifd)of bon äftinben, 694.

fßara (ftotyr bei Urningen) 622, 624,
626.

föajHftato, gürft ber äRä&rer, 159.

9?atfyer, SBifdjof bon Verona, bann oon
Siittid?, 328, 355, 358, 366, 371, 380,
382, 406, 444, 460, 461.

Sftaur alier, celtifdjer «Stamm, 31.

Sftabenna, §aubtftabt be« Sj;arc^at8

unb ©rjbistbum, 86, 88, 350, 357,

373, 461, 462, 495, 520, 549, 553,

554, 562, 587, 592, 601—603, 649,

673, 674, 681, 702, 705, 707, 712,

713, 729, 735, 745, 746—748, 758.

2l:poÜmari8fIofier 681. 2tbtei Stoffe

682, 745, 746. Zoloft Otto« I. 495.

Regalien in Sftabenna 601, 705. ©9*
noben (967) 495, 496, (968) 562,

(998) 706, 707. (grjbifcJ^fe £oneftu«,

äofyann, ©erbert, ^riebrid?.

Sfteccareb, tt?eftgotfytfd}er Äö'nig, 85.

föecemunb, QMfä)of bon ©tbtra, ©e=

fanbter Stbbervafyman« III. an Otto I.

509, 510.

Sftebarier, menbifdjer (Stamm, 257,

296, 556, 557, 771. @ie^e üüutijen.

9tegen «bürg, föömerflabt, 31, 33;

^aubtfiabt be« £>ersogtfyum8 Saiern
unb 8i«t$mn, 103, 200, 203, 210,

211, 399, 403, 409—411, 415, 420,

425, 426, 576, 672, 731, 767. fteu*

ftabt 411. grauenllofter SJciebermtttt«

fter 574. 3Wön<$8Hojier ®. (Smmeram
188, 672, 685. SBurggraffäaft 577.

SBifdjb'fe äßotfgang, ©ebfyarb I.

Üleggio, <5tabt unb $öi§tbum in ber

Sombarbei, 383, 384,456. $Btfd?of

Slbel^arb.

^eginar, §erjog bon Sotljringen, 183,

184, 212, 217.

Regina r I., ©raf bon§ennegau, SBru*

ber £er§og ©ifeibert« fcon £otl)ringen,

219.

^eginar IL, ©raf bon <§ennegau, Weffe

§erjog ©ifeibert«, 394, 401, 406, 432.

SftegtnarllL, ©ofyn Sfteginar« IL, 571.

575, 578, 580, 583.

Sfteginbalb, -ifteffe be« ^eiligen Utridj;,

424.

9?egintinbe, ©emaljlin §erjog §er*

mann« I. bon ©d)toaben, 218.

ÜUid)enau, 3Jlönd^g?Iofier auf einer

3nfet be« «obenfee«, 324, 329, 558.

Stetmbatb, ©raf bou Srebifo, 747.

9leim8,^rönunggftabtbertDeftfränfif(^en

Könige unb @r§bi«t^um, 78, 304, 307,

434/581, 613—617, 640—644,648—
652,710,712,714. «ifd&of «KemigiuS.

(Sr^bifc^öfe £ugo, Slrtotb, Obalrid?,

Stbatbero, ©erbert, Strimif.

föeinbem, 33tfd)of bon Äotberg, 732.

Remagen, Sftömerftabt, 31.

9? e m i g i u « , 25tfd)of bon Sfaim«, 78, 79.

Sßemiremont in Sotfyringen 640.

^^eingau 180.

3Uabe, biefteidjt 9?iet^eburg an ber

Unftrut. @$tac$t 232.

dtifyax, 33if(3pof bon Tongern, 319.

S^ic^arb, §erjogbe« franjöfifc^en 23ur-

gunb, 310.

5Ricbarb, §erjog ber -ftormanbte, 435.

9fl i d) a r i , Sanjenträger ^aifer Ottos III.,

596.

ftityburg, Stebtiffin be« Softer« 5Rorb*

Raufen, 559.

^id?er, SReimfer 3«önd), (^ronift, 644.

ffti^orco, 53ifd?of üon 3ßorm8, 203.

Jftidjtoin, S3ifd?of bon «Strasburg, 202.

IRieß 201.

Sftictitm «Sabinertonbe 356. ©d?tad?t 354.

91 if bog, ättarfgraf bon beißen, 605,

633—635, 737.



928 Üttmtni — 9tom.

9Mmini, ©tabtin ber $entabotiS, 450.

Sftitoen, bänif^eS SBiSt^um, 333, 638,

639, 663. S3tfd>of Obinfar.

3Ul>uarif<$e ^raufen 68, 77, 78,

96 99.

Stöbert I., ßönig ber 2Befifranfen, 213,

248, 304.

Robert IL, tönig bon ^ranfreicfy, 647,

648, 665, 691, 699, 700, 710, 714.

Sftobbert, (Sr^btfcbof bon £rier, 319,

321, 381, 394, 401, 406, 439.

Sßobfreb, ©raftn ber Qtambagna, 493,

494.

9t o e 8 f i i b e auf ©eetanb. SretfattigfeitS*

fir$e 637.

9tömif$eS Sßapflt&um. SDie frü&ejlett

Betten 47, 65, 97, 99, 100; Serbin*

bungen mit ber fränfifcben $ird?e 102
—108, 112—114, 120, 121 ; ^ibbiniföe

©c&enrung 105, 106; Trennung com
oftrömifcfyen Äatfertlmm 105,120, 124;
ber tyaffl frönt Maxi b. ®r. jum rö*

mifeben Äaifer 122; ©tettung beS

^apfttbumS im farolingifcben $aifer*

reiefy 126 ; *ßfeuboifiborifd)e SDecretalten

151—153; «Streben ber $äbfte nac^

ber roeltiidfyen Oberfyerrfcfyaft 153—155;
33ebrängniffe beS *ßabfttbumS 156, 158,

159 ; ©$enfung ÄariS beS Labien 344;

SBerfatt beS ^abjttbums 345, 346, 364,

366, 372, 373, 377; Vertyanblungen

Ottos I. mit ben ^äbuen 373, 386,

442, 443, 449, 454, 455; ber ^abft
frönt Otto I. §um datier 458 ; ©treitig*

leiten Otto« I. unb Sodann« XII.,

459—471; Otto ergingt baS 9te#t,

über ben ©tufyt $etri ju berfügen 464;
baS ^abfttbum in ber Slbbä'ngigfeit

bom beutfeben Äaifer 475, 476; §er*

iüürfntffe beS spapfttfmmS mit bem
fran&öftföen (SpiScobat 652—656, 665
—668; (Sinftüffc (£tun^8 auf 9tom unb
beginn ftrebtieber Reformen 695—715

;

Streitigkeiten 9tomS mit ben beutfd)en

33tf$öfen 754—757. ^äbfte 2eo L,

©regor I., ©regor II., ©regor III.

©tejpljan III., £>abrian L, Seo III.,

©regor IV., 2eo IV., fticotauS I.,

Sodann VI1L, ^ormofuS, ©ergiuSHI.,

Sodann X., 2eo VI., ©teb^an VUI.,
Sobann XI., Seo VII., ©tebb.an IX.,

SJcarinuSlL, SIgabetIL, Sodann XII.,

£eo VüL, SSenebict V., 3ob,ann XIII.,

S3enebict VI., Vontfaj VII. (©egen*
babft), «enebict VII., Sodann XIV.,
3ob.ann XV., ©regor V., 3obann XVI.
(©egen^abft). ©itoefter II.

föömtfcbeS 9teid>. (Srfte tämbfe ber

Körner mit ben ©ermanen 13—27;
baS römiföe Äatferreicb. 29, 30; bie

römtfdjen ^ßrobtnjen im ftoäteren beut*

fdjen 9teicb> 30—32; Gmtbredjen ber

©ermanen, ©djtoäcfye unb ^erftettung

beS 9teid?S 55—45; Verbreitung beS

(SfyrifientfmmS 35—50; kämpfe mit
ben 2Beftgotb.en 55, 56; Abtrennung
beS oftrömifcfyen 9fcid?S 56 ; 3^*ftörung

beS abenbiänbifc&en 9tei$S 57—67;
^erftettung beS abenblänbtfd)en 9teicfys

bureb Äari ben ©rofeen 122; baS Äaifer*

reieb. ÄarlS beS ©roßen 122—141;
«Berfatt beffe!6en 144—151; ©chatten-

laifer 310,311,343, 344; Erneuerung
beS 9tei$s bureb. Otto I. 456—458;
Otto« I. iaiferiid)eS Regiment 474r—
498; Ottos IL ungfiiälicbe «eftrebun*

gen, gan* Stalten bem Steige jn ge=

tmnnen, 586—608 ; b^antajitifcfje $läne
Otto« III. jur §erfießung beS alten

9?ömerreid)S 718-729. Äaifer 2!ugu*

ftuS, SiberiuS, <£aftguia, GEtaubiuS I.,

9cerba, Srajan, ^abrtan, 3lntoniuuS

$iu8, Marcus SlureliuS, SommobuS,
S'cajiminuS, £>eciu§, (SlaubiuS IL,

^[ureiian, SacituS, 2)toctetian, 3Jca^i-

mianus, Sonftantin, Julian, Galenit*

nian L, Valens, S^eoboftuS L, §ono*
rius, SlttaluS, Valentinian III., ^arl I.

ber ©roße, Submig I. ber fromme,
Sotb;ar, ü?ubtoig IL, £art IL ber $ab>,
tart UI. ber 2)i(fe, Söibo, Lambert,

Subtt)ig UI. SSofonibeS, 33erengar,

Otto 1, Otto II., Otto III.

$1 om, ©tabt. 3ur alten ^aiferjeit 29,
41, 56, 58, 59, 64, 65; unter £f?eo=

borieb. 76; im $ambf gegen bie San=
gobarben 86, 88; unter bem ^atrietat

unb $aifertlntm ber fränftf^en Könige
106, 113, 121, 122, 153, 156, 161,

350; unter ber 2Beiberl?errf$aft 350,

352, 354, 364; unter 9Uberi(b, 365—
367, 372, 373, 375, 448; unter 3o*
b^ann XII. 449, 456—458; uuter

Otto I. 458^62, 464—473, 492—
495, 520, 547, 553, 554, 564; unter

Otto IL 587, 588, 592, 593, 598,

604, 607, 608, unter Otto HL 630,

631, 649, 650, 673, 674, 701—
704, 710-712, 716, 717, 723—729,
736, 740, 741, 743—745, 748, 758,
761. Seoflabt 156, 457, 592. £rafte=

bere 703. ©t. ^eter 156, 343, 377,
456—460, 464, 465, 470, 592, 607,

703, 712, 736. Sateran, ftirebe unb
päbftlic&er ^alajt, 463, 465, 472, 592,
759. ©. ^ßaul, Strebe unb Softer hü
ber ©tabt, 682, 748. Ätrcb.e ©©.
Stbofioti 372. Ätr#e beS £. ©ebafttan
754. ^batbertsfirc^e auf ber £iber*

infel 716, 729. Äir^e ©. Elemente
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717, 723. Ätrd&e be8 £. «ßancratiu«

in !£raftebere 703. Softer ber §.
üftaria auf bem SIbentin 372, 682.

Softer ber ^eiligen SBonifaciuS unb
Slfertu« auf bem' Statin 592, 682,

685-687, 690, 723, 729, 749. fiU
gerbauS unb Äirdje ungarifcfyer Ätertfer

740. Äaiferlicber s
}3alaft neben ber

^eterSfircfye 592. ^aiaft Otto« III.

auf bem «benttn 723, 736, 737, 744.

@ngel8bnrg 493, 587, 630, 703. Xfyox

bon ©. ©iobanni 354. ©tatue be8

ÄaiferS äftarf Slurel (caballus Con-
stantini) 494. äftonte Wlaxio , 456,

459, 703. fteronifcbe SBiefe 456.

©r,uoben (962) 460, (963) 465—468,
(964) 470, 472, (967) 495, (968) 521,

(996) 674, (998) 704, 710, (1001)
754.

Montag na 707, 708, 713, 758. ©iebe

(S^arcfyat.

Stoma nif Operationen. SBtlbungber*

fetben 88, 89.

9£o manne II., griedn'fcber Äaifer, 368,

496, 515, 527, 551, 554.

SKometta in ©teilten 517.

SKomuaib, trüber ftürft ^anbuffs I.

Don GEabua, 539.

Sttornuafb ber Zeitige, $bt bee

Äloftcr« (Klaffe, 681, 682, 715, 737,

744, 746, 749, 750.

SftomuaTb, 2U>t bon ©t. (Smmeram ju

9?egen$burg, 672.

ftonceöbaUeS. ©cr)lad6t 115.

Sftoffano, ©tabt unb SBtätlmm in Un*
teritalien, 595, 598, 681.

SftoSroitba, 9conne bon ®anber8fyeim,

329, 385, 387, 766, 768.

Sftotbarb, iBtfd?of bon ©traftburg, 267,

269.

SKotbarb, 2Stfcf)of bon (£atnbrato_, 612.

dt o u e n , £>aubtfkbt ber -ftormanbie, 305,

307, 737.

Ütubolf bon33urgunb, ÄBntg ber 2öeft=

franfen, 213, 2U, 215, 248.

Stubotf L, ^önig bon §od)burgunb,

191, 311.

Sftubotf II., $ßntg bon §od;bnrgunb,

311; gum Äönig bon Stalten gekrönt,

312 ; beratet auf Italien unb ber*

einigt bie burgunbifeben Sänber 313;
ftirbt 314 ; 361, 362, 369, 370.

SKubolf III., töntg bonSSnrgunb, 730.

föubolf, »ifdjof bon Mrjburg, 172,

180, 181, 182.

^ubolf, söiföof bon £aon, 309.

tilgen 428.

9? um fingen im 33lie§gau, §rotf<$en

SSitfdj unb eaargemünb, 407.

91 u gier, gertnantfd)er ©tamm, 34, 65.

@iefe6re#t, ftaiferjeit. I. 5. Sluft.

^uotger, ©rjbifdjof, 93run8 53iograbb,

324, 433, 438, 446, 768.

föub ert,5Bifcr}of bon Sonn« unb ©alj=

bürg, 101.

dl u r i f, ©rünber be§ ru jfifdjen 9tetcr}e8,490.

ftuffifdje« 8Ui<$ 490, 518, 564,

589. (Srofefürften SRurir, 3gor, ©roiä*

toflaro.

©aalfetb, Bürgin Sbüringeu, 260, 387.

©abarta (©tein am Singer), Körner*

ftabt, 32.

©abinertanb 363, 450, 713.

©ad)fen, ättefte ©ifee 37, 68; btünbern

bie Äüften ©afiiens unb ^Britanniens

40, 58; erobern ^Britannien 61, 62;
SBerbinbung mit ben £angobarben 69;
geroinnen ^orbtbüringen 80; SBotfS*

freibeit unb §eibentbum bei ben

©ac^fen 70, 80, 91, 97, 102, 110,111;
bon $arl bem ©roften unterworfen
110-117; 3focbt ber ©adjfen 118;
SSigtbümer eingerichtet 118; febftfiätt*

bige (Stellung ber £iubolfinger in ©aebfen
185—188; 'geftbatten an ber ^eic^^
etnbeit 190; tämbfe mit Ä.Äonrabl.
195—200; Uebergang be8 ÄönigtbumS

auf bie Stuboiftnger 206; §er$ogtbum
ber SSiuutßer 237, 238; ©acbjen§

§rucr)tbarfeit 768. £er§oge Otto ber

©riaudjte, £>einri$ L, Hermann Sß'ti*

ling, SSernbarb I.

©alerno, ©tabt unb gftrjtentljimT,

156, 374, 494, 547, 548, 589, 593,

594, 630, 723, 743. ©cbule ber 2Ke*

bicin 358. prften ©ifulf, ^anbuif II.,

äftanfo, Sodann Lamberts ©o^n, SBat*

mar III.

©alifcbe granfeuin ^tebergermanten

unb ©aüten 61; im ^arnbf gegen

Sttttia 64; STuSbrettung ibrer |>err<=

febaft unter S^lobobe^ 77.

©alomo, S3ifcbof bon tonjians, 174,

184, 185, 193, 197, 198, 20Q, 202.

©. ©albatorsflofter. ©te^e $abia.

©aljburg (3ubabum), sRb'merftabt 32;
SBiSt^um 103; @rjbi8tbum 199, 200.

577, 585. SSifc^öfe Rupert, SStrgiitu6,

©rjbifc^öfeSlrno, £beotmar, ^iligriml.,

§erolb, griebric^ I.

©amo, ftranfe, grünbet ein ffaroifc^e§

5fteicb. 92, 94.

© a m o
f a t a, ©tabt in äJJefobotamien,590.

©aragoffa 115.

©arbinien 142, 501.

©arito, SSurgnnber, 367.

© a {3 b a cb, !önigl. «ßfai j in ©ebtoaben 694.

@a r o 1 1 b , ©emabltn §erjog ©eifa§, 738.

© a u f elb (Sbangelftebt Ui SSeimar) 411,

©aboien 353.

59
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©Reibungen, 5htrg in ©a<$fen, 260,
263.

©Ritten 501.

©ebtefieu 732.

©c&teSroig, bä'nifc&eS iöistbum 333,

638, 639, 663; üÄarlgraff^aft 234,

604, 639. Sif^öfe foppo, ddaxbMaxt
gcafen Hermann 93iüing, SBernfyarb I.

© dj ö n t n g en im 33raunf$roetgifdjen 620.

©d&onen 234, 639.

©djotttanb 638.

©cbroab.en, täm^fe um ba§ §er$og*

t&um 184, 185, 198-204, 209, 210;
33erfyeerungen ber Ungarn 203, 418;
(Sinfe^ung eines fränftfdjen ©rofjen
als^erjog in ©$roaben 219; Siuboff,

©olm Ottos I. , roirb §erjog t>on

©djtoaben 336. $erjoge (Srdjanger,

2htrdjarb L, §ermann I., Siubolf,

23ur$arb IL, Otto, ßonrab. ©iel?e

2tiamannen.

©djroeben 332, 333, 638, 639; Unter-

gang beS £etbentbumS 663. Könige
Qricb, Olaf ber ©djofifö'nig.

©coten 61, 99.

©. ©e ba ftian, $ir$e. @iel?e 9?om.

©eben, 33tjcr/ofSfi§, 172, 415. »tföof
3a$artaS.

©eefingen, Stoßet auf einer 9tf)ein*

infet, 101.

©eetanb 639.

©eeli?eim in Oberbeffen. §of 319.

©eefen, 23urg bei Sßraunfdjroeig, 619.

©egeft, £Im«nelbaS $ater, 22, 23.

©efibur, SBagrierfiirji, 556.

©eis, Softer im@tfaf, 671, 675, 730.

©emnonen, germanifcfyer ©tamm, 14,

25.

©entiS, ©tabt in granfreid), 642,

650; ©önoben (989) 650, (995) 668.

©enS, (SrjbiStbum in granfreid), 647.

(Srsbifcfyof ©iguin.

©equaner, celtifdjer ©tamm, 14.

©erben, ftaroifdjer ©tamm, 92.

©ergiftS III., %a$% 364.

©ergiuS IV., ^ap% 759.

@. ©eröoto. ©iebe SSenebig.

©eöüta, 33ifdjof§ftabt tu ©Manien, 152.

«tfäof 3fibor.

©icilien 156, 497, 501, 514, 517,

518,555,591,592,601,603, 629, 721.

© iegb er t, trüber beS fä^fifd^en $ialj=

grafen £)tetridj, 618.

©iegbert fcon ©embtou$, @efd)id)ts*

fd)reiber, 434.

©iegburg an ber 9?ubr 112.

©iegfrieb, ©änenfönig, 112.

©iegfrieb, ©raf in ©adjfen, 251.

©iegfrieb, ©o&n beS 2Jlarigrafen

©eto, 486.

©iegfrieb, Obeim ©raf ©ottfriebs öon
SSerbuu, 617.

©tegmunb, SBifdjof oon ^atberjtabt,

196.

©igambrer, germani|d)er ©tamm, 15,

17, 37, 78.

©igibertlll., Sönig oon $uftrafien, 95.

@ i g i S m u n b , $Bmg ber SBurgunber, 74.

© i g n i n, (Srjbifdjof oon ©en«, pSpftltdjer

#icar, 647.

©ifo, ©raf, ^eerfprer $. Otto« L,
548 549.

©tlöcficr'll. (©erbert), Wapft, 712-
715, 719, 726—729, 736, 739, 740,

744, 752—760.
©imeon, ^alafibeamter beS $atferS

«Äice^oru« II, 530.

©irmium, ^ömerftabt, 32, 41.

©ifeia (©iffef), 9tömerjiabt, 32.

©liren, germanifdjer ©tamm, 54, 65.

©taroen 36, 54, 63, 65, 68, 84, 91,

92, 116, 118, 141, 159, 170, 172,

385, 521, 659.

©laroni?, SBater beS beitiqen 3lbatbert,

682.

©loroenen ober ©tooen^en, ftaroi*

fdjer ©tamm, 92, 119.

©oeft, ©tabt in ©adtfen, 327.

©otffonS, ©tabt in ^ranfreidj. ©ieg
SbtobosedjS über ©r/agriuS 6Q; frühere

Eftefibens Sptobooecbs 77; gßBa&t unb
(Srbebung P££inS 105; ©c^lacbt jroi*

jd?en Äart III. unb Robert I. 213;
jeitmeife oon $arl öon Sottyringen be-

[efet 650.

©oliman3»bn at 2lr ab t, arabifcfjer

23efebtsbaber in ^Barcelona, 115.

©op^ie, Softer Ottos II., Stebtifftn

beS ÄlojkrS ©anberSbeim, 609, 731,

752, 753.

©orben, roenbifdjer ©tamm, ©t£e 92;
Don $arl bem ©rojjen befriegt 116;
untevftü^en $arl gegen bie ©adjifen

117 ; gebemütfytgt unb bie forbif <$e ober

tfyüringifcr/e Sftart eingerichtet 141; oer=

beeren Xbüringen 159, 168, 180; ifyre

SJiat^t fd^U)inbet unb ifyr ^anb roaift

ber tbüringifdjen 9Kar! ju 187, 188,

220, 296, 660.

©£anif#e Maxi 141, 148.

©£arta 40.

Steter, ©tabt unb 33t«t&um, 31,

99, 148, 197, 272. öif^öfc @iu^arb,

Otger.

©poleto, ©tabt, §eijogtbum unb
äTCarigraff^aft, 86, 114, 161, 351,

352, 363, 367, 369, 370, 450, 451,

453, 469, 495, 548, 593, 598, 672,
757. ^erjoge unb üftarfgrafen äBibo,

£&cobatb I., 2lnf$ar, Hubert, üBonifa*
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ciu«, Sbeobatb II., «ßanbulf, ?anbulf,

SErafemunb.

(Stabe, ©raffc&aft, 661, 662.

©tammbeim, 23urg in ©c$Waben,

198.

©targarb. ©iebe Otbenburg.

©teete in Sßeftfakn, Sttei$«tag 254,

280.

©teiermar! 92.

©tebtyan UL, <J3abft, 105.

©te^an VI1L, «ßapft, 364.

©tefcban IX., ^afcft, 372.

(Stefan (SBatf), Äönig bon Ungarn,

738—741.
©tefcban, ^afaftbeamter ^ap\t 2eo«

VIII. 493 494.

©te^anta', SBtttttc be« Srefcentiu«,

761.

© t e t e r 16 u r g jroi feben 33raunf cbwetg unb

SBoffenbüttel 258.

©tiU$o, SBanbale, Sfttntjler ber^atfer

Sfyeobofiu« unb §onoriu«, 56—58.

©toinef, roenbifcber ^äu^tfing, 417,

427, 428.

©traft bürg, ©tabt unb 35t«tbum, 31,

101, 202, 267, 273, 767. SBifööfe

Otbert, Sftic&roin, Sftotbarb, SBiberotb.

©trsiestflaroa, Butter be« ^eiligen

2(balbert, 683.

©tu^lmei^enburg, ungarifcfye £3»

ntgSftabr, 741.

©ubiaco, 3tfön$«ftofier im ©abtner*

tanbe, 717, 723.

©uetoen, @i£e, 14; unter Strtobtft in

©attien 14; $ämbfe mit Suftu« Sä'far

15; fnetotfdje ©paaren fallen trt hätten

ein 36; ber^eeren ba« jüblicbe ©aßien

unb stehen na$ ©banien 58; werben

bur$ bie SBeftgotben auf ©atticien be*

fcbränft 60, 85. Verbreitung fuebtfdjer

©tämme 69.

©ufanna, erfte ©emabtin £3nig SRo*

bert« toon ^ranfreicb, 699.

©toen, $3nig fcon ©a'nentarf, 604, 636

—639, 661—663.
©toenb (SftrttMon/ $3nig bon 2)ä=

uemarl, 638.

© h) a n e $ i 1 b , ©ema^tin be« Sftarfgrafen

©darb bon Springen, 635.

©toatobfu? (ßmentibDlb), Prft ber

»rer, 159, 161.

©rotätoftaro, ©roßfürft bon Ütußtanb,

490, 518, 552, 589.

©bagriu«, römifctyer (Statthalter in

©attien, GQ.

£acitu«, römifcber taifer, 41.

£acitu«, römifdjer ©efcr)icr;tsfd?reiber,

34.

£ammo, fS^jlföer ©raf, 748, 758.

£ammo, Äämmerer Ä. Otto« III., 747.

Saormina, ©tabt unb 93urg in ©i*

eilten, 514, 517.

£arent, ©tabt in ^bntien, 156, 595,

721.

£affito,£erjog bonSSaiern, 109, 110,

118.

Segernfee, 9K3n#«f (öfter in «aiern,

217.

Serracina, ©renjftabt be« Äir^en*

ftaat«, 450, 713.

£eftri. ©ebtaebt 95.

£eubern, Safaß Ä. Otto« III., 747.

Teutonen 13.

Sbanfmar, @o$n&.$etnrtcq8l., 196,

237, 238, 251, 252, 254-256.

£b auf mar, 2e$rer unb SStoqrabb be«

beiügen «ernwarb, 751, 757, 758.

Sbeobalb L, 2ttarfgraf bon ©boteto,

363.

£tyeobatb IL, ©obn be« SRartgrafen

SÖonifaciu«, 370, 450, 453.

Sbeobericb, »ig ber Oftgotben, 66,

67, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 122.

%$ eo berieb, ^tobo&ecb« ©ofyn, unter*

roirft bie STfyüringer 80.

Zfyto berieb, SSater ber Königin 2tta*

tpbe, 996.

3:^eobor,(gr^bifc^oftoon2leg^ten, 698.

Sbeobora, Herrin in Sftom, 364.

Sbeobofiu« I., römifdjer Äatfcr, 49—
51, 56, 125, 526.

SE^eobbano, ©ernannt ber Äatfer Sfto*

tnanu« II. unb Sfticebfyoru« II., 515,

516, 527, 549, 551.

£beo^ano, 3ft<$te be« taifer« Zfc
mi«ce«, ©emabün £. Otto« IL, 553,

554, 563, 570, 580, 587, 590, 595,

607, 609; $ur $ormunbf$aft ifjre«

©obne« unb $fteidj«regierung berufen

611; kämpfe mit §einri$ bon 23ai*

ern 612—627; ibre bormunbfd)aftti$e

Regierung 632, 633; kämpfe mit ben

Sßenben 633—636; ibre ©teflung ju

ben toofttifdjen SSeränberungen im SBeft*

franfenreiebe 639—646, 649, 650;

£beo£bano8 Regiment in Stalten 649,

650; ibr (Snbe 656, 657. mäblxdt
659, 684, 752.

S^eofeWactu«/ (Sonfut unb ©enator

in ftottt, 364.

Sbeotmav, (Sr^bif^of ton ©atjburg,

172.

Steves, 53urg bei ©c^weinfuvt, 181, 182.

Sbeffatonicb, ©tabt in äftacebonien,

50.

Sbiatbotb, fä'W^er Krieger, 256.

Sbiebbag, Sötf^of bon ^rag, 732.

Z biet mar, 23ifdjof ijon 3Kerfeburg,

©ef^t«^te»er/
606/

662
/ 732, 763.



932 Sljietmar — Unger.

£§tetmar, »tfäof »on ^rag, 683.

X Dietmar, 2ftarfgraf in ber fädjftfdjen

Offrnarf, 487, 553, 634, 635.

Dietmar, fä$fifci>er ©raf, 199, 200,
227 229.

Springer, ©t£e 37, 62, 69, 76;
33ernic&tung be« t^ürtn giften Ühid?«

80; Sbüringen unter fränftfd?en §er-

^ogen 82, 91, 95; Verbreitung be«

(Örifkntimm« 101, 103; Sfte<$t ber

Xbürtngerll8; tfyüringifcfye 27Jarf 141,

168, 180; mmtft mit ben ©orben
unb Ungarn 168, 172, 180, 231; bie

Stfcüringer feegeben ftcfj in ben ©dju£
be« fäcbfifcyen' §er§ogtbum§ 188; ba«

©crbenianb mit ber t^üringifc^en Sftarf

terbunben 188. äftarfgrafen ber tbürin*

gifcben Wlaxf ^ßoppo, 93ern§arb. ©ie§e

Sfteißen.

Sfyurgau 184.

£t;u«netba, ©ema^itt Armin«, 22,

23, 25.

Siberiu«, rirniifc^er $aifer, 15, 18, 19,

21—25, 27, 28.

Sibur (Siöott) bei 9£om 467, 744.

Xut an ber $8aal, ÄömgS&of/ 554.

Süteba am £r/ff§äufer, $önig«M/ 554.

SifcoU. ©tefye Sibur.

X o b i, ©tabt unb SSiStfjum im £er*ogtbum
©£oteto,466. ©imobe (1001), 757, 758.

Solenfaner, roenbifdjev ©tamm, 296.

298.

Song er n bei 2)?aftrid)t, ©tabt unb 93t*

fcr)of«fik (tyä'ter nacb £ütttct) oertegt),

31, 99, 104, 212, 319. ü8tf($of $td?ar.

Sotnan, trifdjer SWifftonar in Oftfran*

üen unb Springen, 101.

Soul, ©tabt unb S8if$of§ft£, 31, 99,

218, 434, 612. SBiföof ©erwarb.

£ouioufe,£au£tftabtber2Beftgotf?en,60.

X o u r n a ti, §au£tfiabt ber fatifd)en gran*

!en, 77.

Srajan, römifc^er Äatfev, 32. SvajanS*

faule 742.

Srafemunb, ^eqog bon ©ipoleto unb
ÜRarfgraf toon (Samerino, 598, 672.

Srebifo, ©raff«Saft, 747.

Sribofer, germattifdjer (Stamm am
Unten 9?l)einufer, 31.

XribunuS, mit ^Beinamen äfteniuS,

2)oge toon Senebig, 603.

£rifeur, SffnigSibfalj in ber Sftäfye toon

3D?ain^, 160, 182.

Orient, ©tabt unb Siföofsftfe, 369,

381, 382, 695.

Srier, ©tobt unb (SrjMat&imi, 31, 99,

244, 319, 321, 406, 439, 757. ©t;=

note (949), 309. Softer @. 2Ra*

rimin 325. (Srjbifcpfe Sftobbert,

£etnri$ I., (Sfbert.

Srifcoft« in ©tyrien 590.

£ror/e«, ©tabt in f$raittrei$, 64.
c£rub£ert, irifd^er Stfifftonar im 33reiS*

gau, 101.

Sub outen, germanifctjer ©tamm, 22,

Sugumir, §eöeöerfürft, 297.

Sungrer, germanifdjer ©tamm, 31.

Surin, ©tabt unb STtarfgraff^aft, 378,
462.

Sufcien, 2Karfgraffd&aft , 351, 366,

369, 450, 453, 469, 601, 631, 674,

707, 708, 745, 758, 760. Sftarfgrafen

Abalbert, SBibo, 23ofo, Hubert, §ugo.
£u Senf um. ©rafen726, 736.

Sjimi«ce«, So&attne«., gelb^err $ai*

fer Mce^oru« IL, 517; ermorbet -fti-

ce£fyoru§ unb ufurfctrt bie faiferli^e

©etoaU 549—551 ; (£fjarafter 551, 552;
ffi&rt $rieg gegen bie Muffen 552;
fdjtießt mit Otto bem ©roßen einen

Vertrag 553, 554; fd&lägt ben ©roß*
fürften ©roiötoftaro; unterroirft $nt=
garien unb erobert ©fyrien 589, 590;
ftirbt 590.

tttfrer ober U fronen (UcfermarF) 230,
296, 418.

tlbatrid), ©ofyn be« ©rafen 23nrd?arb

Oom Sfyurgau, 184.

Ubo, SBifdjof öon ftreiftng, 172.

Ubo,@raf bon ber SBetteran, 255, 268,

269, 272.

Utrid) ber $ eilige, 23ifdjof toon Augs-
burg, 327, 406, 411, 419, 424. fettig-

f)3rec^ung 729.

Ungarn (äRagöoren). ^er^eerenbe 3^gc
berfetbeu in ber ßeit Ä. SubroigS be8

Äinbe« 168—174; (ginbruc^ ber Un*
garn §ur Seit Ä. StonrabS I. 200; Ä.

§einric^§ Ääm^fe mit ben Ungarn 220,

221, 230-233; t. Otto« I. erfte

^öm^fe unb ©tege über bie Ungarn
248, 258, 259; §erjog §etnri<$ I. bon
53aiern fällt in Ungarn ein 301; bie

Ungarn in Italien 253, 254, 259, 363;
(Sinfaltt ber Ungarn in ©eutfcbtanb nur

Bett be§ AufftonbS Siubolf« 404-407;
bte ©rblacbt auf bem Sedjfetbe 418 —
426; SSerbinbungen $apft3obann«XIl.
mit ben Ungarn 463; uugarifcbe ®e=
fanbte bei k. Otto I. 564; SDciffton

^PoffauS in Ungarn, Ausbreitung ber

bairifcfyen Oftmarl 585, 586; begrün*
bnngber ^onarc^ieunb ber c^riftlic^en

Ätr^e in Ungarn 585, 686, 688, 738
—741, 749, 750; uiigarifdje $önig«=
frone 740; Uebertragung beutfdjer än=
ftttutionen auf ba« ungarifdje 9^eic^

740. Äöntg ©te^^an.
Unger, «ifc^of öon «ßofcu, 731, 732.



Uuni - Senaten. 933

Unni, @rjbif$of toon Hamburg, 332.

Ufitoer, germainfc^er ^tamm, 22.

Utrecht, ©tabt unb S3i«tlmm, 31, 103,

104, 320. 33ifc$öfe SBitlibrorb, 58albe-

rid), golfmar.

2* a l e n «, römifc&er Äaifer , 51, 55, 56, 75.

SSalentinian I., römifcfyer $aifer, 51.

Talent int an HL, rb'mifcfyer $aifer,

60, 65.

SSalteluce, tlofter bei äftonte (Eafftno,

681, 684.

SBanbalen 37, 54, 56, 58, 60, 65, 68,

78, 80, 84.

SBangionen, germantfdjier ©tamm am
linfen Ütfyeinufer, 31.

SSaru«. 9?ieberlage beffelben 19 -21, 25,

28 33.

SSegcfatf an ber SBefer 662.

«eltetri, ©tabt unb «tet&um im 9cö*

mifdjen, 463. SStfdjof £eo.

SBenebig 64, 86, 359, 374, 497, 544,

602, 603, 632, 673, 681, 702, 740,
746—748. Atrien ©. SKarco 747,

©. ©erbolo 747. f (öfter ©. Baccavia,

747. SDogenfcalafr 747. Sogen «ßeter

SanbtanoIV., $eter Drfeolo I., SSitali«

(Sanbiano, Sribunu«, ^ßeter Drfeolo II.

«ercelli, ©tabt unb 33i«ttyum, 388,

710, 714, 715. 33if<P?e 2ttto, «ßeter,

9?aginfreb, £eo.

SS erben, ©tabt unb «tet&um, 117, 118,

333, 753. Sifööfe Hbafaarb, S3run.

SSerbun, ©tabt unb Signum, 31, 99,

434, 505, 612, 617, 627, 640, 642.

SSertrag 148. ©tynobe (948) 30. 33 t*

föb'fe SBHfrtcb, Slbalbero I.

SB er o na, ©tabt, äftarfgrafjdjaft unb
23t«ttmm, 311, 312, 328, 355, 366,

369, 371, 381, 382, 390, 456, 520,

577, 600, 601, 668, 669, 673, 683,
760. ^etcf)§tage (967) 520, (983) 600.

Sifööfe ©ilbuin, föat&er.

SSidj, S3i«tl?um in ber ffcanifdjen 9Warf,

614, 704.

SBienne, ©tabt unb i8i«tfjum ber $ro*
bence, 79, 310, 313, 344. SBifc&of

Koitus.

$i ubeli et er 15.

SSinbobona, Sftömerfltabt, 32.

33 i n b o n i f f a (SBinbifcfc), föömerftabr, 31.

33intf#gau 368.

S3irgiliu§, S3if<H bon ©atsbnrg, 101.

SBitati« (Sanbtano, *))atriar$ bon
©rabo, 602, 603.

$itali« Sanbtano, Soge toon SSene*

big, 603.

SBottoIb, 23if$of toon «Weiße«, 623,635.'

^BoujierS an ber 2ti«ne 274.

SSulfila, got^ijc^er «iföof, 53.

2B a q r i e r , roenbiföer ©tamm, 298, 333,
556.

SBafylroie« unfern be« S3obenfee«.

©$lac§t 200.

äüaif. ©ie^e ©tebfyan , Äönig boti

Ungarn.
SBaimar III., gürft toon ©alerno, 722.

SBalbetf, 33urg in ©adtfen, 565, 623,

634.

SB alleren 554.

SBalbtoert, (Srsbifct)of toon SKatfanb,

454.

SBatbrabe, ©emafclin be« Sogen $eter

(Sanbiano IV., 602.

SBallljaufentn ber gotbenen 2lue 197.

SB all i «, Santo« ber ©cfyroeij, 353.

SB als leben jwij^en SBerben uubtoe*
Burg 227.

SB a « b e l m o b a, toornefyme 23«rgunbcrin,

369.

äöartn, (Sr^bt^of toon min, 611, 612,

620.

SB arm unb, Stföof toon 3torea, 709,

710.

SB e im a r , SSurg be« tt)üringtfct)en ®rafeu

SBil^elm IL, 623.

SB e i B e n 6 u r g, Softer in ©toeiergau, 562.

Söel« an ber Sraun. ©cfyla^t 288.

SBenben, ©%; 92; kämpfe mit $arl

bem ©roßen 116, 117; fte bringen

über bie (Stöe bor 168, 187, 200;

werben jurücfgebrängt 188; toon §ein=

xiä) I. angegriffen unb unterworfen

226-230; '©ermann 23tßmg gegen bie

SBenben 248; Otto I. u«b©ero gegen

bie auffiänbigen SBenben 264; toofl*

(tänbige Unterroerfung ber SBenben unb

SSegrünbung ber roenbifdjen Solarien

295—299 ; iBefe^rung ber SBenben unb
(§rri$tu«g öon S9i§t^ümem im SBeubcn*

lanbe 333-335; Slufftanb imSBenben--

knbe 416—418; neue Unterwerfung

ber SBenben 426—429; $ämtofe jjn)t-

fc^en SBenben unb ^olen 485, 486;
bie toenbtfdjen Warfen nac^ ©ero3 Tob
488, 489 ; allgemeiner SBenbenauf jlanb

jur Bett Otto« II. 604, 605; Kriege

mit ben SBenben pr 3 e it Otto« III.

634, 635, 656, 659, 660, 671, 693,

694, 729, 741 ; ^erfatt ber trenbifc^en

25i«tbümer 735.

SB enb Raufen, «ßonnenlloper, 236.

3ß e n s e t , §erjog bon SSö^men, 226, 247.

SBerla, ^Pfais bei ©o«lor, 221, 619.

SBeftfaten 69, 111; tämbfe mit Äarl

bem ©roßen 112; ©rünbung bon33i§=

t^ümern in SBeftfalen 118;'©üter ber

Siuboifinger in SBeftfalen 185, 186,

254, 255, 260; SBeftfalen gehört ni$t

jum §ersogt^um ber S3iUinger 437.



934 SBefifranfenreid) — Btoettttbotb.

SBejifranlcnretc^. ©iebe ftranfreidp.

Söeflgotben an ber unteren SDonau 55,

56; in Stalten 57-59; in ©aflten

unb (Spanien 59, 60, 61, 65, 66, 75,

77; tarnten gegen bie Hunnen 64;
Gtfyiobobed) nimmt baS pot^tfd^e ©ebiet

bis jur ©aronne 79, 80, 90; Weitere

tämjpte mit ben granfen 91; tämbfe
mit Suftinian 84, 85; ßerfiörnng fc,e8

SBeftqotbenreidjS in «Spanien 96. SBefi*

gotbtjdje Sftefte in ©atfien 303. tönige
SKari^, Stt^auXf.

Sßetterau 180, 255.

SBidjern 554.

2öid)tnann, 33ruber Hermann SStEinqS,

248, 251, 255.

SB i dp mann, 9^effe ^ermann SBittinqS,

399, 400, 416, 417, 426, 428, 429,

485, 486, 556, 557.

Sßt^mann, ©raf, 760.

SBiberotb, ^Bifd^of bon ©trapurg, 730.

Sßibo, £erjog bon ©boteto, tönig bon
Italien unb römifd)er Äaifer, 161, 361.

SBibo, Stf^of bon Sßcbena, ©rgfanjlcr

Ottos I. in Stauen, 461, 492.

2S i b o , äftarfgraf bon SuScien, 362—364.
2Sibo, 3ftarfgraf, ©ofm tönig 23eren*

gar« IL, 456, 492.

SibuHnb, £äubtUnq ber ©ad^en,
112, 116, 117, 143, 196, 197.

Sibuünb, Sftöncb bon Vorbei, ©e*
fcbtcptsfTreiber, 190, 211, 250, 262,
265, 267, 289, 297, 394, 404, 408,
409, 423, 424, 431, 557, 561, 565,
566, 766, 768.

SöiegteSbor, S£fyor in ben fäd)ftf$en

©rensfdjanjen gegen bie 2)änen, 574.

SBt q o e r t , SWarfaraf in Springen, 488,

634.

SBiqger, äftarfgraf in^üringen, 488,

634.

SBi! frieb, (£r$bif$ot bon Äöfo, 319,

320, 401.

2Bif frieb, «tfdjof bon SSevbmt, 334.

Sßitqarb, ©rammatifer ju Stabenua,

357 358.

miUtm', (SrjDtfäof bon Wlam, 412,

439;@rs?an^er436, 488; aboftoüfcper

ÜBicar in©ermanicn unb ©atüen 443;

«riet an spabfi Stgabet II. 414, 415,

443, 444; bei ber trönung Ottos II.

446; 9?ei$8berroefer für Otto IL 492,

555; 2ÖW;etmS teilte Sage 558—560.
2B i 1 Ij e I m, §erjog bon ber -ftormanbie,305.

SB Übe im, ©rat *on SlrXeS, 555.

SBH&elm L, ©rot in Springen, 395.

SBÜbelm II. bon SSeimar, tfyüringtfcfyer

©raf, 623.

2öiUa, ©emabtint. 33erengars IL bon
Stauen, 315, 363, 371, 378, 455, 456,
462, 469.

SiUa, Softer äftarfgraf £>ugo8, ©e-
tna&ttn 3lrbicin8, 709.

3öillibrorb, angetfäcbfifd)er 9Ktffionar,

«ifd&of bon Utrecht 102, 103.

SBtUtgtS, (grjfctföof bon 2ftain$, ®x%=

fauler beS beutfc&en ftei<$8, -609, 619
—621; rettet Otto III. bie trone 621
—628; fü&rt mit ber taifertn Stbet*

beib ba8 SMcbSregiment 659-669,
671 ; 3tnt&ett am Sftömequg Ottos III.

673, 686; Stellung *u@regorV. unb
©tfbefter IL 752; SMiqiS im ©an-
berS^eimer (Streit 751—758.

2BU*en, roenbifäer (Stamm, 117, 143,

159, 227, 296, 660. ©ie^e i'iutijen.

SBinben. ©iebe tarantanen.

SBinbifdj. ©ielje ^inboniffa.

2öinfrieb. ©iebe SBonifaciuS.

Sintert^ur. ©<$ta<$t 209, 311.

Söirinbott, gefte 33tft$of SBernroarbS

bon £Ube8beim, 664.

Söolfgang, SCftiffionar bei ben Ungarn,

33ifc&of bon 9fogen8burg, 585.

2B o i n i m i r , §er&og ber tarantanen, 119.

Sßitigo, ©rat, 491.

2öorm8, ©tabt, SßtStbum unb fönigücbe

^ati, 31, 58, 99, 101, 104, 111, 148,

203, 213, 219, 272, 405, 621, 622,

735, 767. 3te«b8tage 446, 492, 520,

626. Stfööfe Hubert, ^i^oroo, §ttbt*

batb, ^ranfo, SBurdjarb.

233 o t) tt e d^. ©iebe 2tbalbert ber heilige.

2Bür*burq, ©tabt unb SBiSttmm, 102,

103, 180, 329, 735, 736. «ifööfe
Slrnolf, fRubotf, 53ernroarb, ^einnefy I.

Tanten, SRömcrflabt, 31, 262.

©. ^accarta. ©ielje SBenebig.

3ad)aria8, §8if(^of bon ©eben, 172.

3 ebben, ©djladjt 558.

3eis,«tStbum, 496,562,606, 731, 736.

23tf$of §uqo.
Beno, griec^ifc^er taiter, 76.

3iajo, römit^er ^ßatriciuS, 729, 749.

Birjibaner, roenbif^er ©tamm, 296,

298.

3o(unta, ein ©laroe, 594.

3ütbid^, 53urg §erjog ©ifelbertS bon
^otbringen, 214.

3ürid) in ber ©c^roeij 388.

3roentibotb, gürft ber Wlal)xtv. ©te^e
©roatoblut

3roentibolb, uuebeücber ©o^n t.

Slrnulf«, 161, 168, 183.

2)t*utf »on 3JJ. Söcul^n in Jöraunf^Weig.
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